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?«:rbem eitn. fo foHU nun ben THan«, »i.marct. im Slammcngru» bo. emmu..flc

©«löbnis bet Stcue ?u 0)0. unb feinem 'OTerte emeut bargcbta^t «««en.
<^- .„,

?oTbo"f,er, auebemKreife beröambutflerSi^mar^^^^^^^

IDob fartf), bet fid, bann um bie @<f,rift[eitun9 befonbets rerb.ent gemcK^. bat .m TR.^ 9 4

b«tn a?an uns TefteUt, eine TIbna,5fd,rif. berausjugeben, bie mit ber |ommerionnn,enbe .9 4

e^innen unb mit b r ftubentif*en Säfularfeier felbf. abfd,lie0en folUe. ©.e J^bf.d,. u>ar e.nma

bS benoJeinettxaabi TTlittel für eine glan^polle 5)u5ftattung be6 Seftts ?" seo-mnen, fobonn ab

b etolSn^barauf oor^ubeleiten, inbem u,ir in einer 0^ei|,e .on (£in,el ilbem ba. 2^^" "

^
^'

BlTönZSismarctJ fein TOefen unb Collen, fein TOett unb feine OTelt oor .f>nen ousbre. eten.

^^Ä
an emi uns gern unterzogen, ,ünbe.e. 4in Kreis gUid^geftimmter Tü-tarba er

.er bl^^ien %ie atabJmifc^en 73erbänbe. J^ttioe u,ie J^lte ^--. ;«-»-^ ^^
)

bas Untemebmen, bas Tllitte Quli bereits bis ?ur jtpeiten E.eferung geb.eben mar
^^Vf"Jt''"

uns bU^ treb nbfte TCirtung oon unferem T3<.r!,aben oerfprec^en, auf e.ne «"f-^^;
f -^;

ratabemtfcbcnOugenb unb über fie f,i«aus boffen - als ber Sturm losbracb, i^« ""f"/^"''

L f.ten SiS n aü?n,üblte unb 3^1 er ©ebanten auf bas eine 3i«l binbrängte. fortan galt basÄ beÄoS icn bie laten. ben 5ef.cn bie J^rbeit. bie Slutarbeit bes K^egesou

3e*ntaufenben ,<,gen biejenigen, auf bie roir ab unfere Eefer bere.ts geregnet Ratten. f,.naus, unb



ZauUnbc oon ihnen hüben ^a5 »efenntnis ?um 7.dd, unb }ix feinem Schöpfet, ftafl an bcn

WeihefföKen oon 5tiebtid,5ruh, ouf ben ^ä)la<^tidban bcs Oftens unb bes TOeftens m.t «hrem

JJlute befieqeK. „ ^ v x i. c v

Cinen iRugenblirf glaubten aud) mir unfct TBert aufgeben ju muffen ober es bod) ben Sorberungen

ber 3eit gemäß umbilben, ein aftuedcs hifforifd)=politifd)C6 Organ baraus mad)en ju follen.

«bcr in jcbem ^alle trdren toir non bcm TJerfprcdjen abgeiDid)cn, burd) bas mir unfern Jlbonnenten

bereits rcrptlid>tet tparen, unb tDÖren mit oor allem ber 3bee bes ©anjen, bas ein 1)enfmal für

ben Töerfmeifter ber beutf<hen Einheit werben follte, untreu gerootben. So befd)loffcn toir bcn

einmal gefoßten Plan bis ans (Enbe }u oerfolgen, forneif es bie Tlot ber ©cgcntt-art, ber aud, toit
|

an unfctm Seil mit Töort unb ^eber bicnen mußten, erlaubte. TOir burffen barauf ocrtrauen, M
tpir üu* fo bcm J^ugcnblii gerecht roürben, Bcifgemäfjcs böten. 'Denn inbem unfer T3olf gegen

eine TDelf pon ^einben im ^dbe ftebt, pcrteibigt es ja bas TOerf, bas »ismarcf fchuf: bas

Oahr bes TBelttrieges ift fo erft recht fein Oal)t fleroorben; feine IDege finb es, bie tPit noch

immer in Krieg unb Polirtf gehen; er ift aud, h«ute unfct ^üht« geblieben.

Smmerhin hielten tpir es für richHg, bas TBect junächft abzubrechen, um es tpieber ?u beginnen,

fobalb unfcre ^einbe niebergerungen mären; benn toit roähnten (unb ber Siegeslauf ber crftcn

Töochen mod,te baju ein blecht geben), m ber Sommerfonntpcnbtag )9)5 boch noch bie beutfdje

Stubentenfd>aft am »ismarc!turm oon Sricbrichsruh oereinigt fehen roürbc.unb baf) bie ©ebaJtnis-

feier für ben nationalen ?>cxo5 bereits bie Siegesfeier ihrer eigenen Säten roerben tonnte, ^arin

haben toir uns gctäufci)t; es Kigte fi<h, bai) eine TOelt auch but<i> bie Siegfriebsfraft unferes

TJoltes nid)t fo leicht ?u »oben gejmungcn toirb; unb fo nahmen mir Dor 1Beihnacl)ten öie

Jlrbeit roiebet auf.

Störungen finb aucf) bann nic^f ausgeblieben, 'öor allem tpor es ber Krieg felbft, ber mehr

ab einen unferer Tllitarbeiter uns entführte, fei es, ha^ fie bie UJaffe ober bie 5eber bcn 3)uf.

gaben, bie er fteUte, rribmen mußten. Qmi berBcften finb uns burch benSob entriffen. ^einholb

Rofer, in beffen ©ebanfencoelt fich Sismarct unb ^riebrich ber ©roße jur lebcnbigften Einheit

perbonben, hatte bie Darftcltung ber austPärtigenPolitifSismarcfs im neucnO^eich auf fich genommen;

er ftarb bereits in bcn 31nfüngcn bes Krieges. Karl Sheobor Pon ^cigel, ber bie Sieges=

>üge ber erften 'Wonate unb bas i>atti löintcrringen noch mit ber pollen ©lut feines beutfchen

Oerjcns begleiten tonnte, fcbieb oon uns, als et nahezu por bem 'S\b\d)lü^ feines Beitrages ftanb,

ber »ismarcts T3erhältnis }u ben »unbesftaaten gcroibmet tpar. 5ür bcibc haben mir teincn

(Srfüfe finbcn tonnen; unb fo finb aud) anbere Shemen, bie mir geplant unb unfern Eefern in

5iusfici)t gcftcllt hatten, ausgeblieben ober haben bie Bearbeiter geroechfelt; Umftellungen mußten

erfolgen, unb bie 5olge, bie mir ben 5irtiteln hatten geben mollen, hat fich ni*t burchmeg behaupten

laffen. '"Der Tleichtum einer folchen 3nbioibualität laßt fich Ja überhaupt nicht ausfchöpfcn. Jlber

bie tpefentlid)en 3üge in ber Perfönlicf)teit unb ber Politit bes ©eroaltigen, ben Sufammcnhang

feines gebens unb Töirtens mit Ummelt unb Ha(!r,m\t hoffen toir gleidjroohl erfd)öpft unb, ba alles

j

pon ber glcidjen 3^nfd)auung unb (fmpfinbung getragen ift, ein ©efamtbilb »ismarcfs gcfd)affen
|

ju haben, bas auch übet fein Sätularjahr hinaus als ein Tlcntmal feiner ©röße bauern roirb. I

(£s bleibt uns nocij übrig, allen bcnen, bie uns mit O^ot unb Sat untcrftü^t haben, her?Iict>

3u bonten, nicht am toenigften bem TJerlcger, ^cxxn 311bert »rofdjct, ber allen £nttäufchungen,

bie ihn bcfonbers fchtoer treffen mußten, ?um Srot? feftgeblieben ift unb alles getan l)at, um

bem löcrtc eine glön>enbe Jiusftattung juteil tocrbcn ju laffen.
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Xon €rid) THatcfs.

^5 ftnb jc^t Jö Oüf)«, baf) 5ütft Otto »ismatcf oon uns flcgangen ift, unb

-fein JOO. ©cbuttstaa na()t betan. (ft ift uns in biefet Sm\<i)ei\}ät niemals

tot gerocfcn; bas ^cft, öas jct)t oot uns auffteigt, tüirb oollenbs em Sf
^/>-^ bcs £cbcns fein. 5)iefe 3eitfd)nft petbanEt bet eommenben ©ebenEfetet \\)x

©afein; fie toill auf fie ootbeteiten, inbem fie oon bem Tllanne unb feinet TOelt ena^lt:

pon feinet TOelt, bie nid)t mei)t bie unftige unb boc^ noc^ bie unftige ift. ©le roill

ihm nad)geben in entfdjeibenbe 9\id)tungen feines TDefens, feinet SätigEeit, fcmet ee=

jiebungen ?u jenet TCelt unb ?ut Ikdjroelt. 6ie roill ibm nad)gef)en in bie 3^nfange

unb öintetgrünbe f)inein, oon benen et bertam, unb mit benen et lebenslang oetbunben

blieb, in bas alte Deutfcblanb unb ?umal bas alte PteuDen; fie roill ibm folgen auf

i bie ööben feines THannesaltets, ba et bas neue Deutfdjlanb fd)uf unb formte, unb in

feine ©pät^eit, i>a et^^eid) unbTlation auf bieTOege fübtte, bie roit nocb beute fcbreiten.

Unb fie finbet ba immet ben ©enius unb feine Qcit nebeneinanbet, bie bob« ^iM
bes geroaltigen (Einen unb bieUIäcbte unfetes gefamtenDüfeins - bieacbtOabt^ebnte feines

fiebens, bie ^bn biefes Oabrbunbetts binburc^. 3n bem ©enius fpiegelt fi* tmniet jugleid)

bie Seit; et empfängt bunbettfad) oon ibt unb gibt ibt taufenbfad) jutucf. 3n biejem

©enius abet tritfen unb aus ibm teben alle Kräfte nod) unfeter ©egenroart. }\ü<i>

3U ibt tpollen tpit biet binfübten: pot ollem abet ju ibm. 3nmitten bes allgemeinen

£ebens unb übet ibm bebauptet fid), als eineTHacbt füt fid), ausftrablenb unb bebertfcbenb,

unetfd)öpflid) an toirEenben Kräften unb an lebenbig pacfenbem T^ei^, ©eine ©eftalt.

©em jungen ©efd)led)te, ?u bem roit biet t»otnebmlid) reben wollen, ift »ismarcfs

©efd)id)te unb (£rfd)einung rooblbeEannt unb bennod), oot biefem 5efte, bet neuen, melfeitig

cinbtingenben »eleud)tung roett unb bebürftig genug. Qeute foll, in einem rafd)en,mand)=

mal flüd)tigen ©ange burd) fein geben als ©an^s bet ^aben aufgeboben trerben, an

bem fid) alles (Einzelne, bas unfete 3eitfd)tift oerfolgen roill, aufreibt: alle jene Sd)opfungen

unb Be^iebungen feines Dafeins. T3erf(^iebene ©arftellet n,erben biefe <^<"]«I"<^""J^"

fd)ilbern, jebet nad) feinet 3^tt unb in befonberem ©inne: benn pon ieglid)em ©roßen

fttablt mannigfad,es £eben aus, unb aud, bie 5iuffaffung "'"P »"-""'9^,"*
'"^f'";

Um fo lebenbiget tpitb bet ©efamteinbtuct fein, bet fid) aus allen (Sinjel ilbetn biefet

3eitfd,tift jufammenfet,t. Irof^bem muj) ibnen bie (Einbeit junädjft porangeftellt werben,

in bet f.d> alles (Einzelne fammelt, unb Pon bet alles (Einzelne f.d) bann abbeben mag.



Das Oabr .847 bat if)m ©attin. dbtiftcntum unb Beruf flebrod)!. «s bradjte ibm

.ucb „ biefcm Berufe, im Preußifcben ^reini^.en eanbtage, bie 6^..e «nb ^e

©ra nftönbe feine. £ebensfampfes. Unb bae Oabr .848 ^rfcblug f""'
«^^3"^' ;

^'^^f
Sne iberlie erung unb feiner neuen poli.ifcben ßiebe, \>a. alte monar*.fcb=ar.ftotrat.fd,e

P uPen b«Wfo utiemU .erbra*. bie beutfcbe 3bee n,oIlte ben alten ^on.ge ta^ bme.n,

Sen I benl^ienf. berTlation. ^a.Sturme.jabr bot alle Probleme unb alle ©etpalten

rtSanb..utunf.emä*ti, aufge^übU, ^a.
J-'^*^ ^7«;7' J^^ ^Ltin^bfe

.fl.f.iiA ,nb Dolitif* bcranacreift, trat ab neue, 8efamt=beutf(f)e ©eroalt in Die

WrU unb bU Tlation. Bi.marct bat in braufenber geibenfc^an ben @.ea ber

S üner 'mätrepolution ^u roenben perfucbt, er unterlag, er bat f.d).

^^^f^^X jl
Snaporn neuen ©eroalten gebeugt. Dann floffen bie fluten mabhcb ab, b.e alten

ZZZ bie alten Tl^onarcbien begannen roieber auf,utaujen bu P- ' *^ ;"-;

fil haul en ficb «eaen Demoeratie unb Unitarismus, ^r.ebnd, Tü.lbelm V. b<^t

^
Zlmen trlbem ben beutfd,en Staat um Preufjen berum ^u bilben, ia. liberale

',T rStl' nb bÜT^a^t unb ben (fbrgei. bes p.euM^en ^.nigtum. mi.

w ,n 3iniaen €t ift, aus bunbert inneren unb äußeren ©runben, mit biefem

emanber ^°/«""
J!". f |' ^^^^ .,„j, j^r ibn im innerpreui)if*en Kampfe.

leib n 3n beibe lei öinfid)t aber roar öerr oon Biemarrf unter ben preuP.fcben (fbel=

bleiben dn D «oe
^ '^

j^, 3^bgeorbneter bat er, roie 1847, fo aud) oon

'r-sr enLtm^ ^H ©utsbefi., für 6tanbe unb «e, ben

rif für Sltpreußen geftritten, ficbtbarer, leibenfcf,aftlid)er als irgenb einer, em un=

Sfunb Preuf^ifcb allein. Der T^eubetebrie roar bamals bas ei rigfte THitglieb ber

SS^To fen,a.len Partei, Parteimann burd> unb burd,, ^« «^
"^t^W-

'

?^\Li>n T^ebner bie bas neue Deutfcblanb betämpften, gan? Scbarfe unb ©lut, Satem

f B^Jen^nSuVe 3n biefen enegten Ocbren öffnete fid, für Preußen ,um erften

!male b e Sr m Beberrfcbung bes beutfd,en Tlorbens, Bismarrf roies es, roie Dinge

1«en mdl roart, L H, biefen Tüeg ,u geben, (fr ftritt für bie meber,

brftln
bes^erbältniffes,uOfteneicb.fürbenmbrud,allerbalbenT3erfu*^^^^^^^^S grünbung unb TKacbterroeiterung. T^ur bas blitzt immer

«"^^«^^^"f,.
^"!

f^
2ng alles Tleuen binburd,: böt.e er bas alte Preußen, '" A^^"";'"^'.»^^

^^'^f^^^^^^
fta ticber Kraft, auf ben Babnen eines friebericianifcb grollen (Ebrgenee, ber IRa^t,

Äe^ng übren bürfen: bafür roäre er ,u baben geroefen, biefer Srie^^oße

cust^ärtiger 4aatsmannfd,aft erfüllte, als einzig bebenfcben er, fd,on

ö«;f-"! ^
"

feines po itifd,en (fmpfinbens. Jlber biefe rüd-fidjtslos preußifd,=eonferpat.o ^ff'u
an bei n^egierenben oon .850 nod) teineStätte, er .erfd,loi) fie in f.d, für he3«M ;

e ©egenroart f.anb er gan, ,u ben ©erlad,, ben Ultras in 5lird,e unb ©taa
,
gan

u ber Partei. (£r überragte fie bod, unb roar, als P-f^'^*«
^^f

^
f^

^' ^"^

Jörperung ungebulbig binausftrebenber Kräfte, bie aus ber ©ef*i*te '^f-

f
- -;

aus ber Überlieferung großer dürften ftammten, etroas Jlnberes als f.e, «m ^«" ^« «

bereits, ftärter als einer fonft, ber fleifdjgeroorbene preußifd,e ©taatsebrgei^ unb all



feine Sutunft Übte bereits in if)m. ^er ooretft [tanb et in bet 5^broef)r, unb Qab

-Die Partei madtfte ibn )85J ?um ©efanbten Preußens bei bem roiebetf)er9effe((ten

'Deuffcf)en »unbe in ^rantfurt a. IR. <Er foHte bort mit Oftenei4> jufamtnen9ef)en,

unb bocf) au* Preußen gegen Oftcneicf) wahxm. (Jt bat beibes getan, aber ber Ion

fiel oon J^nfang an auf bas Breite. Töas et inner(ict) roar, tuurbe et biet fofort burd)

feine Stellung : ber 'öertrefer nur feines Staates. (£t bilbete balb in ^tantfurt ha^ ßentrum

einer pteußifcben OKacbtpolitie aus, unb ade innetftaat[icf)e Senben? oerfant ibm oor

ber -Decfung feines Staates nac^ außen bin- (Er rourbe Diplomat; et lernte Deutfcb^

lanb unb «uropo fennen; et ergriff jcbe J^ngelegenbeit bes 35unbes als einen Öebel

für bie (Etböbung feines Staates, unb balb als einen Qebel jut Surücfbrängung bes

notroenbigen T^ebenbublers Ofterreid). <Er lebte in Stantfurt nod) fic() felbft unb feinem

Öaufe, unb bie freie reiche Entfaltung bes Perfönlicben in biefen Oabten gibt ibnen

einen unoergleicf)lid-en y.dr, et ftanb auf ber ^öbe einet nod) unoettümmett fteubigen,

fttablenben männlicben Kraft, 9^itter unb Titde, ©atte unb dm, im ©lanje einer

jutunftsficbet emporfteigenben bellen ©enialität. ©as TXJicbtigfte aber roar bie Durd)'

bilbung feiner politifcben (frfabrung unb feiner politifcben Siele- <Sr bat fj<b bamals

f4)rittroeife oon allen alten TJerbünbeten unb oon allen öemmniffen unb ©renken geloft:

et fd)ieb aus bei Pattei, et routbe ben ^teunben unb bem Könige oifgemad) fremb, et

rourbe über ibnen allen ?um 3nbegriff bes preußifcben Staates. (Jt erfannte nur biefen

Stern als feinen Rubrer an, feine Senben?, feine ©efüble, fein Dogma fonft. (£r

glaubte an fein ganb: bet ©laube bob ibn i>o^ über bie Kleinbeit eines bloß fecb'

nifcben Diplomatentumes binaus, aber et ftellte ibn einfam auf ficb felber allein. 'Daxd)--

fet^en fonnte et 04) in »erlin nod) nicbt; bie »riefe aber, bie er bamols fc^rieb, ent=

balten bie tiaffifcbe fiebre einet fad)licb ftrengen, rein ooterlänbifcben, raftlos oorroärts^

tteibenben Staatsmannf4)aft unb bas flaffifcbe 35ilb einet gefammelten, gan? großen

ftaatsmännifcben Tlatur. Sie jeicbnen fein Programm: ben J^ufftieg Preußens gegen

Oftenei(f); unb ben TDeg babin: er roirb burcb ben Krieg binburcbfübren. ®ie ftrablen

aCirtlicbeeit aus: ben 3ug bes D^ealismus, ber f.cb in lüirtfcbaft unb Politif unb

©eift feit J830 unb 40 in bas alte ibealiftifc^Mbeologifd)e ©eutfcblanb bineinjubilben

ftrebte, unb beffen biefes Deutfcblanb ftärtet ols irgenb eines ber '53ölfer ringsum be=

burfte. Öiet flomm in ungebeuret innerer Konzentration ein großer THenfcb, ein

neues beuffd)es IHenfcbentum feiner TKittogsböbe entgegen.

53ismür(f rourbe in ^ranffurt unbequem; ber ^teunb bet bluffen rourbe )8S9 nad>

Petersburg, im 5rübjabt 1862 »on bort nad) Paris oerfe^t. (Er lernte ben breiteren TOellcn^

fcblag ber großen Politif an ben ©eftaben bes Oftens unb bes lÜeftcns fennen, et

fab THenfcben unb 'üerbältniffe aus lebrreid)et Tlabe, et fab bie Krife bes 59 et

Krieges, in eifd)ütteinbet ®orge für fein "üatetlanb, oon T^ußlanb bet an unb fab

ous bet 5eine bie Knoten bet inneren beutfd)en (Sntroicflung unb bet preußifd)en (fnt=

roicflung fid) fcbür^en. Die S9er Tlieberlage Ofteneicbs unb bie liberalere löenbung

bes Prinjregenten in Preußen löfte ber beutfd)en 5tage bie Siegel, bie feit J850 bie

^eaftion ouf fie gelegt batte. überall in ben beutfc^en Staaten regte fi* roieber bet

gibetalismus} überall brangte es roiebet los auf bie Probleme ber Cinbeit ber T^atton.
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""

r ,-f,„7 ^,, TiationalDcrein roagte es faum, bie Tlotrocnbiafeit cin=

. . V 1 1nn rlibliAteü bes -Dutcbgonges butd) einen ciftetteid)ifcf)en Krieg. Sie THittel-

S" ttl EebenTfra en fi n,atcn nur lä.bar burd, öärte, unb nur lö.bar inner.

?T.r 1 T^Xm^^^^^^ ^ie bcut|cl,e Stimmung unb ha. beutfd^e Denfen,

r"! h h« 73 arb r^^^^^^^^ "i^'i^'^iö trud>lbar. 3^bcr .ollbringen fonnte

Ltie t bT; e u7*e ©ei ber bie (£inbeit oorgebilbet unb ongebaN Mc
„oA^ beu

'* TOrt d>a Über bie beut(d,e (5efellfd,aft. ICir fe(,en aud> .m beu.fdjen

lu i r b ef« qdten n^obl bcn rorbereitenben ^unbesgenoffen e.ner Itarfen

ftiZ 130 a r ?um öanbeln trar aud) er innerlid, unb äuf)erli* gen,

:,'^"„ ."„„ n? l. San, ... Din,. !..."(««. W
'",
T"?''! M ®«

»

m g id> t^erbcn - bie teoolu.ionäre (Einigung burcf, ben eonferoat.oen

^^-f^^ J^'

1 le ba. Königtum unb beffen öceresreform .erteibigen, et toar entf«en

es Tu tun burd, beutfd,e, burd, austpärtige Politif. (£r n>ar burd, b,e .nnere unb b.e



äuDere ©c^ufe binburc^gcganflen; fein 3iel a>at bte Befreiung Preußens öus bct .-^effelung

im 'Deutf^en 53unbe, bie (Etroeiterung feines 9enfd)aft5tteifes, roomög(id) bie £ö)ung

bet notbbcutfcf)en unb ber beutfd)en (Sinigungsfrage burd) unb für feinen (Staat. <S.x

roar tonfetpatioer 7Honatd)ift unb wat iet geborene Tltann iei 9errfct)aft, bet inneren

unb bet äußeren TRa^t. (fr faf) nur IDireiicf)Eeitcn unb eeine ^oettinen; er fet?te fic^

feinem ©toüte gleich, et rannte ben »oben (futopas unb ttug in fid) ben TÜillcn ?u

lat unb ©icg. Xlie 7HögIid)teiten f)atte et längft butd)büc^t; fein lUeg abet roai bet bes
j

üustDättigen Staatsmannes, bes Staatsmannes bct preui}ifd)en ®onbergeroalt. 'Die \

3eit roar reif ?u einet göfung, abet fie Detmod)te fie nid)t ?u finben unb ni<i)t ?u voiU
j

btingen. (St tpat ?u beibem leif : abet feine TDegc liefen allen (Stroattungen bes libetalen i

3eitültet5 jutoibet. Die altpieuj}ifc()e, bie ftiebcricianifd)e Irabition, bet T«ad)tebtgei}
j

bes gtoßen Staates unb bes Staatsmannes, bes großen 'menfd)en, ber fic^ felber volU
|

ftredt, trat an bas Täubet. (£3 toat iex natürlidje TJeilauf bet ©inge; abet nut ein
j

©enius Dermoct)te ifjn butcf)}ufet5en. (£s toat bas ©egenteil beffen, tpas bas einigungs» I

bebütftige Deutfcf)Ianb bod)te unb rooKte; es roat bas (Sinnige, tDOS jetjt möglict) tpar,

aber es toar nur möglid) im Kampfe mit allen ©etpalten brinnen unb btaußen. Tleben

unb über bie Seit, oon i^ren Ktaften getufen, porbeteitct, gettagen unb bod) oon if)t

oetbammt unb bcEämpft, i\)t ^einb unb ibt (Sttetter, trat ber gtofjc TRann.

* * *

<fs batf biet «nb ht^tc mi>t et^äbtt roetben, tote er ftcf) butc^gefctjt hat. (Sr erbte

ben innerpreuf?ifd)en Kampf: er führte i^n }\i (£nbe, im Konflitt. (St ctbte ben auf»

fteigenöen beutfd)en Kampf: et jtDang König unb £ünb, Pteußen, Deutfdjfanb unb

Ofteneid), bie aKe tDibetftrebten, iljn au3jufed)ten ; et foc^t if)n butcf) inmitten ton

(Sutopa unb ^ielt (futopa oon if)m fern, dt roarf Ofteneid) unb feinen 'IJcrbünbctcn 1863,

?u 5ranffurt, ben öanbfd)ub ins ©efic^t; er führte )864 Oftencid) mit Preußen oercint

gegen Deutfcblanb unb gegen Dänematt nad> Sc^lesroig^^olftein unb fübttc bann bie

beiben Sieget, im Stteite übet bie gemeinfame Seute, ?u bix Jiuseinanberfefjung,

obnc bie es für fie unb für bie T^ation feine b^ifenbe Q^tm^t gab. (£in ©ang ooller

Xätfef, poller TDenbungen, über bie J^nbete f)icr nod) fptcd)en roetben; im ©roßten

ganj einbcitlid) unb tlat, ?um böd)ften möglid)en 3ielc bin, obroobl et ftets nut bas

jeweils (£iteid)baie etgtiff; ein ©ang butd) unenblidje Tlöte unb Scbroietigteiten bin,

bet einfamc ©ang bes ©croaltigen, bet allein auf fid) felbet bauen batf - Jllles gegen

bie 3eit unb bie Tncnfd)cn ringsum, Jlllcs l)öd)fte ftaatsmännifdje Kübnbeit, Sid)er*

beit unb Kraft, unausfptecblid) fdjrocr unb unausfpred)lid) gtoß; eine Kette ungeheurer

Xaten unb ungeheurer (frfolge. :8i5marcf banbelte für Preußen, als preußifd)er Staats»

mann. Jlber ber Sieg pon J866 perfdjob naturgemäß bas 3icl. 3m furdjtbaren

Spiele, ?roifd)en Napoleon unb Oftcrreid), bcm bramatifd) geroaltigften feines fiebens,

in ben TOod)en Pon Königgrätj bis T^itolsburg, errang et bie notbbeutfdjen Jlnne)Eioncn füt

fein £anb. dt battc T^orbbeutfd)lanb bettfd)cnb jufammenfaffen unb (Sübbeutfd)lanb5

Jinfd)luß geroinnen obei minbeftens ootbeteiten roollcn; et betam jc^t, außet ®d)lesroig=

Öolftein, öannopct, ö«ffen, T^affau unmittelbat, unb ber ©üben blieb pom Tlorben

getrennt. 'Oon biefer Stunbe an wat et Tlorbbeutf4)lanb, roie et bisher Preußen



' „ mar- fein DniÄtcn= unb Öcrrf^aftettcis bcbnte T«*, unb unoctmeiblic^t TDeifc

flODticn roat. {cm Pfi"?«"
^„f,:^ '01.11,, in ber 3^tt feines «Umcntaten TlotionaU

4IT1. Ib ...b ,. benn.*, üb« alle» lDlb«(«b,n l,lnms, ,« ™ "^^ •

J^"*

«„((«, »nb lolbmll. Den Kri.8 mlf Ofim.i* (,«11. « «""''"•"'''',"'T [™



Jibfc^luffc bcr (Sin^eit ßtar^tm^ bro()cnb in ben Tüea: biefesTJeto ift bcr ©tunb bes

Krieaes oon )870. 3^ucf) übet biefes öinbctnis mupte »ismatcf ^mroeg; bof) er es

butd) Ätieg allein übetroinben getDoIlt unb ben Krieg allein erftrebt [)ätte trifft

nicht ?u ©ein lOeg ift no* oon allerlei "Duntel umbüllt; et ()Qt mit bem Kriege

gerecbnet, M für unau6tpeicf)licl) gehalten bat er nic^t. (ft rang im ftillen mit ber

ringsum ti)ül)lenben ^einbfeligeeit Tlapoleons; aucf) bie fpanifd)e Kanbibatut bet öoben-

jollern bat et burcbge|et?t, ab ein Kampfmittel gegen ^tanfreicb; ben Krieg ols ibre

5olge bat et allem 3^nfd)ein na* nicbt erwartet unb nicbt gewollt. 3^ber wenn er

baraus erflöffe, fo war »ismarcf ficbetlicb bereit, ibn binjunebmen. Unb mi> bem

mßerfolge unb ber Hberrafcbung oom 5^nfang Guli )870, na* bem rüdficbtslos offenfioen

Stoße bet fran?öfifcben Politie, na* bet fd)tocren ©efäbrbung bet beutf*cn «Stellung

in ben Sagen »on (fms ift et es geroefen, bet nun, inmitten einet Krife, bie et mit

betbeigefübtt, abet bie et fo nicbt gewollt batte, angeficbts bes fian?öfifd)en ©cblages

gegen Tlotbbeutfcblanb unb gegen König ICilbelm, im leisten Jiugenblicfe, mit blitjartig

rafcbem unb ftarfem (Sntfcbluffe, aus bem ©cblage ben ©egenfcblag gemad)t bat. (it

bat, in einem 3^ugenblict, wo ber ©egner ?um J^ngreifet getporben unb ber Krieg obne

©cbanbe unb (Scbaben nicbt mebi permeibbat root, ben Ktieg entfeffelt: es root feine

notroenbigfte unb geroaltigfte, feine pflicbtmäßigfte unb beiloollfte Sat.

(ft bat ben König nacb IJerfailles begleitet; et bat bie ^nebensoetbanblungen bis

jum (Enbe gefübrt, et bat in biefen Ktiegsmonaten pom ^txW unb TCintet )870 aucb

iai T^eicb oollenbet; et bat toie bie norbbeutfcbe fo bie beutfcbe T^etcbsoerfaffung

gefcbaffen löicbet umbrängten ibn bie ©etoalten oon recbts unb lines; 'Regierungen

unb Parteien, dürften unb ©taatsmönner baten mitgetoirtt, binbernb unb bauenb.

Die 5^bneigung feines alten Königs, bas feurige ©rängen bes Kronprinzen jogen

tücfwärts unb porwärts; bie facblicben TIläcbte, ber Seiftanb unb bet TOiber^anb ftarter

etaaten im ©üben, arbeiteten pon felbft. ©eine ßeiftung tpar es, aus Qemmniffen

unb Übertreibungen bas ©efunbe unb Unentbebrlicbe berausjubeben unb burcb^ubrucfen;

unb man Eann fagen : (£t bat fie gan? pollbracbt. Unoergeßlicbe Silber unb TUirtungen,

inmitten bes Krieges unb bet öeere, biefe J^rbeit im Saufe bes Kanzlers - mubfam

unb erregenb, in ftetem Kampfe, in bcftigen J^uftpallungen unb in unenblicbet ftaats^

männifcber ©ebulb; ber SSjäbrige Tiiefe auf bet bö*ften ©tufe feines £ebens, aucb

je^t bebinbert unb poll pon ©roll, fprübenb pon £eben, ©eift unb TCillen, macbtig

in jebem löorte, in blif?enbem ©efpröcbc, in ber »erecbnung unb bem Strange feiner

politifcben T3erbanblungen. (£t bat ausgeglicben unb gelenh; et bat erreicht was er

wollte; er bat bie ßügel gefübrt unb bie (Ernte eingebracbt. Gt bat kapern ?ulet?t

bocb genau babin geleitet, wobin er es wollte: in bas neue Tleicb b«nein, mit per=

ftänbnispoller J^nerEennung ber Dafcinsbebingungcn unb 3)nfprücbe bes großen HiitteU

ftaates, mit Opfern, bie bie 3utunft gerecbtfertigt bat. dt bat bet ©tunbe, obne per.

i le^enben unb perbitternben 5)ruct, abgewonnen, was fie bot; et bat bas Tlet* unb

ben Kaifet gefiebert. (£r ging auf ben 53abnen Pon ) 866/67 weiter: bie ^eicbs=

»erfaffung würbe burcb ben Eintritt bes ©übens locterer als bie norbbeutfcbe, aber |ie

blieb feft unb elaftifcb genug; es ift wireiicf) gelungen, J^ltpreußen unb Wtbapern,

Tlorb unb ©üb, Ginbeit unb T3ielbeit, TTation unb ©onbetftaat in einem lebenbigen



(5,b>lb< iu Dctcinigcn. in einem ©ebilbe, ba, fein eigenes THufter unb ^^^0 «'«.

®
in n Tomen oecfd.ränE. unb fd)einbar unüberfid,tlid,, im 3nbal. fle unb unb

Jobl enllfunb ,uEunf..rei4,, in einem ©ebi(be, ba. alle ^eraan,enbe.. un ©egen^

r.r ScutfAlanbe, alle Eebensgeipalten Deutfd,(anbe fd)onenb unb pflegenb .n f.d, !

rji ,r t^^^^^^^^^^^^^
aber n,irtuna.eräftig n,ie »i.marcf {elbft: bie (£nt.icf ung oon

ToZZ Wrt unb ineifter gepriefen. (£r aber lebte in iefer ®d)op ung un

Z in m er trar biefee neue O^eic^, ber (Srfüller unb bie Erfüllung für a le größte

©ernfü^T'ber T^ation. Tllit 7iui>m unb (Einfluß fonbergleid,en fd,ritt er ,n b>e Oa^re

'"5:?1'S":- ein aab.cN bee TUeiterbaue. ^et ^eic^etan^ler ..^te

in ihm, mit feinem Kaifer, mit ber perftärften nationalliberalen Parte, jufammen. © =

me nfl babcn fie unb er, t>a. beutfd>e Bürgertum unb ber nationale öeroe .n .e

Te lormen L £eben bineingeleitet unb bie formen felber eripeitert. Tümf^afts.

unb ^ecbtsgefet^gebung, Ouftipetfaffung unb ^ei4,5oera>altung tpurben ausgebaut unb

bna^tn f^nell gewann ba. T^eid, an einbeitlid^em 3nbalt unb em c.Men

Organen, m bem ®onberftaate t,erftänbigte fid, ber Kanzler unb «b-elt b.efem

\J ^ed,t unb feinen 9^aum. TRonard^ic unb Parlament ftief)en f.d, roobl: ber alte

SampTaing for , ebenfo ,r,ie t>as alte »ünbnis, aud, ,n,ifd,en Sismarct unb fe.ner

Pami bUeb L L :6ünbnis mit etpigem ftillem ober lautem ©tre.te um b.e THacbt.
^

Sber f.e blieben jufammen, unb ber Eiberalismus n^irfte fid, aus in alle %d,tungen

bes inneren £ebens bincin. ßiberalismus, Tlation unb ©taat beben

.«'J'''^
^^^^

"

f,d,tbarft beberrfcbenben 3nbalt biefes Oabr^ebnies mit ibrem ©treben erfüllt, en Kam

gegen bie fat olifd,e Kircbe. <£s fei biet nur gefagt, baf)
,
'^f«

f"7^
">*'

^

3ufall unb nicbt aus TOilieür ftammte, ftarE auffteigenb alle be.be,

^f\^^^,<\"
ätlat unb TöTltEircbe trie oon felber aufeinanber geftoPen. ».smarrf bat b.efen

Kampf mit aller ©roßartigeeit unb aller m^ feiner Tlatur er8r.ffen; oud, e

toirb pon ibm vollere nationaUeinbeitlid)e mtungen ertpartet baben, als ber Erfolg

es gereAtfertigt bat. (£r tpollte ben ®taat becten unb feine ?^ed,te ertpe.tern; er tpanbte

3a,a" gtmi«e?an, bie er nur für ben Kampf ^u pertpenben unb nid,t einfach feft,ubalten

gebacbte, er bat biefen Kampf .tpeifellos mebr als einen Tnad>tftreit un «'en.ger a s e.nen

PrinXienftreit angefeben tpie feine liberalen Kampfesgenoffen Jlber an allen Säten

unb an allen Übertreibungen ift er beteiligt gemefen, bie (Erbabenbe.t ö« J^u.e.nanbe =

fet^ung ^tpifdjen Kitd,e unb ©taut gipfelt in feinen hieben unb feiner Perfonl.d,re.t,

bie J^usfcbreitungen unb bie ^eblgriffe in TDabI unb Jinmenbung jener S^angsm.t el,

bie Unterfd)ä^ung ber inneren Kraft bes ©egners, bie nberfdjreitung ber ©ren^n bes

Durcbfet^baren unb THöglicben: aud, » »ismarrf bat biefe 3ntümer mitbegangen
j

Der Öiftoriter begreift ben ©treit im großen |,iftorifd,en ßufammenbange unb leugnet

bie 5ebler barum nid,t; ber 3ibbrud, bes Kampfes bat bie «*'»*%
f/'"^", ;;^

!

Staates in mand,em gegen bie TJorjeit gebeffert binterlaffen, feine moral.f^e Pof.t. n

getpif) perfd,led,tert. ^ürft >3ismarct bat in bem ßentrum bas fi* .m ^"e9S«.mUr
.

pon 1870 in mannigfad,em ©egenfatje tpiber feine neue ®d,opfun9 geb.lbet f,atte,

einen ^einb bes nationalen Staates ?u ?erbred,en getpünfd,t: bas ift ibm niJt gelungen,

unb man tann ?roeifeln, ob er es jemals fo bätte perfud,en follen. Cr felber bat bann

10



oon )878 an bic Partei ?u pofitiocr 'Bitarbeit für fein ^eicf) ee,rorben unb b.efe

mtorbeit in ber Sat gemonnen: bie 70er Oa^re aber erfüllt ber ©tte.t. Gr n>ar

fU^ in i(,n binein mit flammenber £eibenfcf,aft, er war n.d,t alucthd, m bj^

nlren L neuen ©langes unb anfdjeinenben ©ieaes. Cr max tränt, von bof.fAen

Cncrn «erei.t unb bebrobt, miOtrauifd) unb unbefriebigt^ mit bem ©an^e ber mneren

Pol tit niemab ,anj i>^m einoerftanben, bei allen (£rfolaen auf benen er ftanb

be llerWeiterbilbung be. inneren Werees nie gan, obne ein ©e,ubl oon 5rcm be.t

gegen bies TOerr, i>a, er mit feinen liberalen ©enoffen jufammen unb unter .btem

'*"S "i:"b;;t.ärtigen Politie fehlen er auf bem ©ipfel unb .urbe er bo* fe...

(Erfolge! nid,t «an, frol,. 2. «alt, fein Tleid, ein.ufübren, e. fi* einleben )u machen

rnmitten bes alten (Europas, er richtete bie ©pitje miber ^rantretd), getüann Oft rrei«

üSfcb ^im Jnbn^s ber brei öftli^en ^aifermäcf,te ben ftarten Wal. unb

uMte fr e n?r beiben »unbe.genoffen bod) nie gan, getoi^. €r b lirfte m.t ^rgtpobn

u Of^me d, unb ben europdifcben Katboli.i.mus, er f^Men J^ fad ^"^ -^ ^ ^

unb e lebte .875 ben erften unDergeOlidjen (Sto)} pon ©ortfdjatoffs öanb: JuOlanb

un Cn ftü.,ten ^rcntreid, gegen ^eutfd^lanb. oermein.licbe Kr.eg.abf.^t un

DeutfVanbs r^abrfd,einlid,en W. ^ann folgten ^'^
^'''^''""'f"'

®'^ ^,^'';" '
"

beutfcben^an^ler auf bie ^öbe einer ausgleicbenbcn Stellung, unb f.d,erUd, bat « f^e \

u" S^^ ^^ ^«« ^- trieben .abren gebolfen unb e.nem«
Sie Tlube ur konfolibierung erbalten. 3^ber im ©runbe oerlor er m b.e en Ja

«n

n .876 a\ T^upilnb gan,, bie .^.oalität ber beiben öftlicbenTIacbbarn

^^^^J^^
forenate fein Dreieaiferfpftem unb ftellte ibn por b.e untr.lieommene TOabl ?tp.f*en

rnen f.
fürcbtete er bod, er ftanb, ba. »ünbni. aller J^nberen gegen ben T]eu=

gemmln bat Deutfcblanb pon ,870. Tlad, aabren -* ^'«
-'V^^Tb ^a

Lrge bradjte bie 79er Krife ibm bie ßöfung: ben eiaren Srud, rr^^^^f^' Z
tlare »ünbnie mit Ofteneid,=Ungarn allein, bie fefte Derfung gegen ^oal.t.on

,
.

id,ernbe »efdjräneung - nid,t bie ©idjerbeit felbft, aber eine neue, feftere, berub.g nber
j

Sage fü^ bie Gutunft Unb tpireiid, bat biefer S-Peibunb, ben er m.t ^.nfa^ a 1

®ine Kraft errungen unb feinem eigenen öctrfd,er aufge,n,ungen batte fu^ "";;";=

Stige P litit bie letzte, ftärtere, pofitioere (fpod,e eingeleitet. Tlod, e.nmal ftanb bem T

öSrioen. im Jlußern unb nun aud> im 3nnern ^ugleicb, eine neue Qcü erneuerter,

gefteigerter, perfönlid)erer Ißirtfameeit bcoor.

* * *
I

m f.eb,iger Oabte geborten bem »ürgertume. 5^ber längft brängte

^^-^^^f^^
ber merte 4anb ans Eicbt, nad, vielerlei

^"''«^*'""t
^"' '"

^^^^^J^fS^"/;
geeinigt unb laut emporftrebenb, bie ©cialbemohatie in b.e erfte ^e.be

^^^
"jf* "

öffentld,en Eebens: antlagenb unb terneinenb, forbcrnb unb b" enb ^u dem neu

S ung?nen, beffen bie Tlation fid, erfreute, ber fd,nlle unb unoerfobnl.c^e ©egenfa .

^rS L alten bürgerlicben ^^abieali.mu. unb beffen Sein in

^"f;*; ^t ;

tanifcber ab jener, fo.ial unb fojialiftifd), fd,roff unitar.fd,, ;>''« "^«^
abr Cm e

eine innerlidje Tllabnung jugleid, unb eine lärmenb^repolut.onare ©efabr. Daf} f.e
j

n



für »ismatct btx 5cinb war, pcrftanb fid> bcm Tllonne bcr J^utorifät, ber 'Jltonarcfele,

L Staaten, ber T^otion pon fclbft. Jibct beanfpru4,te bicfet 5einb ni4)t mebt oU

unmittelbare »etämpfuna? Töatcn nii>t »efd,n,erben an^ucrfennen unb 5" bcfert.aen?

Stellte fid, hier bem neuen ©taute nid)t eine J^ufgabe ou4) pofitioct 5itt? Dos hberole

»ürgertum ber inbioibualiftifdjen (fpod)e Mte bcm Staate fol4)e feciale ^ufgabeoerfagt.

(Js hatte bie tpirtfd)aftlid)e »etpcöuna fid) felbet übcriaffen roollen. Um etfd)on ber

9xuf na* ftaatlidjem (fingriffe fo tpie pon linfs f)« auc^) aus ber THitte unb oon red)tß:

er ging Pon ber 3nbufttie aus, feit ben mittleren 70cr Oüi)«n perlangte jumalbie

(Sifeninbuftrie 3oIlfd)ut> unb fomit ben »rud) mit bem 5teii)ünbe(; bie £anbmmfd)ajt,

beren Eebensbebingungen fid) perfd)oben I)atten, folgte i()r nacf). hinter bciben aber

ftanb ein Seil ber nationalliberalen unb bie gan?e fonferpotioe Partei. T]eue 70un|d)e,

neue Tlottpenbigteiten, neue 'TOä4)te polten an bie Sore ber inneren Politit, Pon brei

Seiten jugleid). Unb »ismarcfs eigene 'J13ünfd)e tamen ibnen entgegen: ber »au--

meifter bes 7\t\<i}i^ beburfte für bae 7\cii) einer felbftänbigen finanziellen 5unbamen=

tierung (fr botte ben (frtperb ber (Eifenbobnen für bai Tleid) getpünfd)t unb fetjte

ibn nun tpenigftens für Preußen burdjj Staat unb T^eid) ftäreer ?u mad)en als au*

berTlationalliberalismus fie trollte, lag pöllig auf »ismarrfs TOegen. (£r tpollte 3olU

einnabmcn für ba^ ^ei*; er (d)ritt Pon 5inan??öllen ju Scbu(j?öllen ipeiter unb begeg.

nete fo ber neuen »eroegung, bie biefe pon unten i>it forberte, oon oben b« unb mad)te

fie fid) nutzbar. "Daß er bamit bie OKacbt au* feiner ^Hegierung fteigerte unb ö« Oe«f*aft

bes freibänblerifcben Eiberalismus entgegentrat, entfpro* ibm gan?; bic THogltcbfeif,

tpenigftens ben ftets unbequemen linfen Flügel ber nationalliberalen Partei ob^uftopen,

ibre fiauptmaffe aber näber an fi* betan?u?iebcn unb unter feine feftere Ee.tung ju

bringen, mußte ibn locfen, aud, tpenn er einen ^rud, mit ber großen Partei im ganzen

ni*t tpollte. ^on allen Seiten b«, aus ben pcrfd)iebenften ©rünben ?ugleid) brangte

«6 ibn alfo jur inneren TDenbung, im Sinne feiner TRocbt, b. b- feiner Parteien

politie, im Sinne ber Sicberung bes ^eid)es unb ber 35efriebigung fo iptberfprecbenber

tpirtfcbaftlicber unb fojialer »ebürfniffe juglei*. dt bat bie TDenbung in langfamer

feelifcber unb allmäbücber politifdjer TJorarbeit Pon ber TOitte ber 70er Oab« an t,or.

beteitet; er polljog fie pon )878 ab unb fetzte f.e 1879 unb )88) bur* 3Jud) bafur

barf in biefem J^uffatje nur eben ber ^abmen be^icbnet werben
;
nur bas fe. gefagt,

tpie umfaffcnb bicfe Tleuerung toar unb toic unenblid) piel fie bebeutete.

Sie bebeutete ein Surücflenten ?u ben Äonferoatipen unb ein 3ufammenarbeiten

mit bem Sentrum, ben 3^bbrud, bes Kulturtampfes, ben ^ru* mit bem lineen £tberali8=

mus ein 5^bfd)tpenten Pom Eiberalismus überbaupt. Sie bebeutete eine T^urffebr ?ur

altpr'eußifcben Überlieferung, nicbt nur jur eonferoatioeren, fonbern por allem ?ur

ftoatlicberen, ?ur (Erfüllung bes Staates mit ftarEer tpirtfcbüftli*=fo?ialer Satigeeit. toie

bebeutete eben bierin einen 5ortfd)ritt ?u ettpas Treuem, ^n ber ©teile ber ^otmen, ber

^rfüffungsfrogen tpollte :8ismarrf, nun ba ber 55au errietet tpar, ben 3nbalt m ben

Tnittelpuntt ber politifcben J^rbeit rürfen, materielle unb fittlid)e 31ufgaben. (£r pertunbete

bie pofitipe Pflege ber 3nbuftrie unb ber Eanbtoirtfcbaft. (£r bob bur* bie Litauer femer

6d)utj?ölle Tleid) unbTlation aus ber Umtoelt beraus, fd)loß fie gegen außen ob unb

in fid) felber ^ufommen: bamit fübtte er fein Tlelcbsgrünbungsroert tpeiter. dt gab
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feinem ^^eicbe tpeniaftens für eine Töeile üU5reid)enbe unb eigene (Sinna^mcn
;
et befeiliate

es pofitip on bet ©cftoltung bes n>ittfd)aft(icf)en Eebens. Unb et fef,te mit unenbli^en

THüben bie ©ojiolpolitie bur*: ab ^epteffion geöen bcn teoolutionären 'Dranfl ber

®03iQlbemoeratie einesteils, als J^bftellung bet fojialen Tlöte, bie i^m bie btinacnbften

unb bie bcilbarften fd)ienen, anbetnteils, beibes in einem füt ibn unttennbaten 3ufammen.

banae Daf) et eämpfen rooKte, begreift ficf) aus feinet öetfunft unb feinem TOe en

unb aus bet Tleuljeit unb ®d)ätfe b» fojialiftifc^en Oppofition; ob bas (Soiidiftengefet,

nottpenbig, ob feine mebtmalige lüiebetbolung nüt^Iic^ roat, ob bie böfen TO.ttungen

ftüteet roaten als bie etften betubigenben, bie »ismarrf oerlangt batte, barüber tD.rb man

tteiten; »ismatrfifc() abet ift biefet ^ampf ganj unb gat. Tüas et fdjroetet burcb^roang

tDQt bie fojiale ^^efotm; es bebutfte bes ganzen %efengetoid)tes feines Willens unb

feinet taftlojen Satttaft, um fie bet roibetftrebenben öffentlid)en THeinung aufzuerlegen.

©urcb Publijiften unb Staatsmänner ootbeteitet, roat biefes Tlefotmtpett als polit. cbe

Sat als 'üetroittlic^ung oon ©ebanten unb ^orbetungen boct) gan? neu unb gan? fem

digen: bie btei gtoßen TJetficbctungen, bie et in ben 80et Oaf>ten einbtacbte unb burd)=

brachte, be7eic(>nen ben Eintritt einet neuen (fpocbe ftaatlicb=gcfellf4)aftlid)et Jlnfcbauung

unb Betätigung, unb geben ibtcm tonfetuatioen Utbebet eine «Stelle untet ben größten

aller ^Hefotmet. 3n biefem Töette jenes Oabncbnts lebten bie neuen J^ufgaben unb

bie neuen ©eroalten bet 3eit, bie feitl)et im 73oibergrunbe geblieben finb. Xias Bürgertum

blieb ftare unb an allem beteiligt, aber aus ber einfeitigen -Oorberrfc^aft ber oorbetgebcnben

ßetiobe ttat es um einen ©c^titt ?utücf; tonfetoatioe unb ptoletatif4)e (Elemente ttaten

cot unb pot allem bet Staat. Det 10irflid)Eeit5geift, beffen Jiufftieg Bismarcfs £eben

begleitet batte unb ber fi* feit )862 unb 66 für Deutjc^lanb in Bismarcf oerforperte,

eroberte ftc() Her bie innere Politie, unb er felber oerfünbete ibn in gewaltigen Theben

roieber unb roieber. T>er ©icg biefes Töireiicbeeitsgeiftes roar ein ©eromn; baj) er

nidjt obne TJerlufte für bie ibeale Seite bes politifdjcn fiebens geblieben ift, empfinben
^

! mit längft unb betlagten bie gefdjlagenen ©egner fofort. Damals war, «" ^'^'"'"^'f

J

»erfönlicbeeit unb neuer Senbenj, bie ibeale ©eroalt, bie J^nerfennung neuer Pflicbtcn unb

bie 5orberung neuer ßeiftungen, überaus ftar!. "Der O^ücffdjlag biefes realiftifcf)en Treuen j

gegen ein einroftenbes älteres roar beftifl unb, roie immer, einfeitig; bas «"^cbte bie I

GuEunft roieber ousgleidjen. T3orerft roar ber 5ortf4)ritt gonj bei Bismarcf. (Er felber I

!üm aus bem Jllten b«: er roar ber ©utsben mit einem großen CHefte patriarcbalifcb=
f

üutoritatioen ©efü^ls, bei T^egietet mit bem ausgepragteften politifd)=autotitatioen I

TDillen. (£t fe^te feinet neuen ©efefjgebung beftimmte ©teuren: bie fteie <5elbft=
.

beftimmung bes oietten ©tanbes roollte et nid)f, et roollte beffen 3)uflebnung gegen
|

feinen Staat nieberfd)lagen; au4> bie 9leform befcbräntte er ganj berouf}t: er roollte

bie berfenbe 3^rbeitetoetfid)erung, nicbt fo ben befreienben Jlrbeiterfcbu^. Jllles blieb

einbeitlicf) unb inbioibuell, oon feinet b«fto"f4)cn Petfönli4)eeit erfüllt.

J^u* fo roar bie fieiftung riefengroß, bie Tüenbung tief unb fdjroff, ber Kampf

geroaltig, bie Betätigung biefes 60ers, ber fo neue Babnen einfcf)lug unb bie 3cit «n

unroiberfteblid)er ©röße mit ficb riß, aucb fcelifcf) ^nreißenb unb auf bas^nge ®e=

fd)lect)t oon unauslöf4)lict)et (Einbrucfstraft. IRan fab einen ©enius am TOerfe an

einem jroeiten Eebensroerte ergreifenber unb erf<f)ütternber 3)rt: J^nblict unb ICireung
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tporen mädxig, unb £icf)t unb Sd)attcn bcr neuen Politie ftanbcn, fo roie bercn IReiftet

a.ar in f.d) in notrocnbiaem Sufammenbange. 3)ud) bie Parteien tip et auf unb butd)etn=

an^er in bcftigffcm, manchmal Ieibenfd)aftlict)ftcm Kampfe; au* ba ?erfd)Iu9 fein titamfd)et

Wille bie bcftebenben 7näcf)te unb goD fie in neue ^ctmen. ©roOc ©taatsmanner

biefcr getraltigften %:t finb für tai Parteileben feiten (jeilfame (£r3ict)cr; fie finb ni4)t

gebulbig genug, fie baben nid)t Seit ""ö Stiegen Ö«""^ ?">" Umbilbcn unb fiebrcn,

fie fel?en ?u ftart fid) felbet butd), unb if)ten ©puren folgen bie Srümmer Ktbtodjenen

gcbcns- aber aud) bie »etpegungen bes neuen! 33i5matrf gebort in bie ^Heibe hct

Eutber, dromtpell, %d)e[ieu unb Tlapoleon. Unb alles roas er tat unb toar, toar

©röj)e unb (f inbeit; unablüffig ftrömte in biefen Oahrcn ein neues £eben oon ibm aus.

(£r eroberte fid) 'Deutfd)lanb jum ^roeiten TRale-, unb fein 70. ©eburtstag fübtte ibn, ben

©reis, oon neuem fi4)tbat auf eine böcbfte ^öi,e, um bie bie »erounberung feines

TJoltes bulbigcnb branbcte. T3icl[eicbt begann et gerabe bamals fic^ ein^ufcfjronten

:

TTeues nabm et con ba ab m<i)t mebt auf unb lief) et nicbt mebt ?u. J^bct fein Tßext

oon I SSO fetjte et, in beipcn inneten ©d)lad)ten, fd)ließlicb aud) in feinen 7^eid)5tagen buicb-

7\üi> feine austoäitige Politi! bat fic^ nad) )S79 neu etboben. THan mag btei

ton^ntrifcbe Steife unterfd)eiben, in benen fie fid) betoegte: ben tnnereuropäifd)en,

^eutfcblanb unb feine unmittelbaren Tlad)bam; ben cutopäifd)=petipbetifd)en, bet bas

mittelmeet unb ben näbeten Otient mitumfpannte unb bet feit J876 toiebet in 3)uftubt

toat, mit jenem engften unlösbar oetenüpft; baju einen btitten, toeiteften, bet bie (£tbe

umfaßte, unb ben bet TCeltgegenfa^ jroifc^en CHußlonb unb (fnglanb mit lenen jtoet

engeten oetbanb. Bismard- ging aus oom tontinental=europäifcf)en Sntereffe, unb btefes

blieb ibm ftets bie Öauptfad)e. Jibet nac^ einigen Oabten bet Konfolibietung bet

neuen ©runblage, bie er mit feinem 3a)eibunbe gelegt ba«e, nad) einet Jirbett bet

»eieftigung, unb bet »etubigung aud) CHufJlanbs, geftattete ibm eben biefe neue »afis,

unb jroang ibn bie TOettberoegung, in immer toeitere Weiten binausjugreifen: et bot

„pn ,83,-85 unmittelbar TÜeltpolitie getrieben. 3\iid) bo trat etroas Treues m feine

Wirefamfeit binein, unb et ctgiiff es mit jufunftsficbetet öanb. Tim angebeutet fet

biet roicber, toie er in biefen glänjenben Oabten mit Stallen, ^tonfreid) unb (£ng anb

ein geniales biplomatifd)es ©piel gefpielt bat, unter beffen ©egenftanben Tlotbaftita

ooranftanb, toie et Stallen an fid) fettete unb fo ben Sroeibunb ?um Dteibunbe mad)te,

toie et Srantreid) befd^äftigte unb oerpflld)tete, (£nglanb in Mgppten faj)te unb bieltj

roie er 9\ui)lanb toieber an fid) m unb jenen großen ©egenfa^ jtoifcben ^ufjlanb

'

unb (Xnglanb in Tnittelafien oertoertete, um feine eigene Sreibelt ?u toabten unb fi4)

I

felbcr ?u bebnen. Denn bi« bat er einmal, in biefer langen 3eit b" ©cfenfioe, bie |

I ibm mit 187) angebrod)cn toar, jum erften unb einzigen TliaW, oud) eigene (Srrocitetung,
j

eigenen Eanfcgetolnn gefuct)t: auf biefet ^öbe feinet fpäteten Weltftellung, jroifdjen unb
j

übet ben TOäd)ten bn TDelt, bat er 'Deutfd)lanb nad) J^ftlfa bineingefübtt unb, gegen I

(Snglanb juerft, bann im (Sinoernebmen mit (Snglanb, bie beutfd)e Kolonialpolitie be=
j

grünbet. (Er tat es nad) langem Jibioarten unb mit beinabe toiberfttebenbct 'öotfid)t,

übet bann fid)et unb fcft; et benufjte ben 3)ugenblirf; et blieb auf (Eutopa getebtt, unb

TDcltpolitit tDünfd)te et nid)t ?u treiben, übet et bat aucb biet einet Qutm^l bie »abnen

gebrod)en, bie oon ben T3orausfctjungen feines urfprünglid)en Eebenstoetees roeitab lag.
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(£5 toarcn ©ipfeljo^te für feine TRai)t unb fein TOiteen, tpie innen fo aud) ouf)en.

,885 be?eid)nete aucf) ia bie ()öd)fte m^ unb ben »eginn einet ©entung. ^et

:Hücffd)lQa eam com BaÜan ber; ^uf)Ianb unb Ofteaeid) ent^tpeiten fi* t)on neuem

übet Bulgarien, lÖismatct routbe in feine ©efenfioe ^urücfgebrängt. (£5 tarnen Ujibre,

in benen 9iui)Ianb pom Often [)et bto()te, unb ^raneteid) pom Tüeften l)et; fdjon

tDoIlten bic beiben ©etoäffet braufenb in cinanbet fluten, ^limaxd bebuifte neben

feinem Dteibunbe (Englanbs: Jiftifa touibe i[)m, biefet europQifd)en Eebensfrage

Deutfc^lanbs gegenübet, foft unn)id)tig. dx gelangte ju feinem »ünbnis mit (Snglanb unb

mußte mit:Hui)lanb ben Q^ücfDetfid)etung5Detttag oon J887 abfd)lieOen, bei :Kuf}lanb5

Degen in bet ®d)cibe [)ielt. dz fpielte jtpifdjen Oftettei*, bas ibm nid)t tubig unb

ftatf genug ?u banbeln fdjien, unb ^uplanb, ?roifd)en ^ußlanb unb (£nglanb_, ?u).fd)en

Tlufjlanb unb ^tünfteid) in gcbulbigei Ungebulb ein unenblid) oettpicteltcs ^pie
,
mit

poUenbetet Tlleiftetfdjaft ; et bat feinem £anbe aud, biefesmal, ?tpifd,en taufenb Klippen

binbutcbfteuetnb, in ftetet fteigetnbet T^üftung füt ben außetften ^''"'P',!^^"
.f^^"«

getpabtt. (£t tpatf ^tanfteid, jutücf, bebielt Oftetteid,, Stauen unb fcbl.eßl.d) aud,

, 7\uf)lanb in bet öanb, unb butfte, füt ben (itnftfall eines gtoßen Tßelteticges, auf

! bic natütlid,e ©emeinfd,aft mit bem antituffifdjen (Snglanb tecbnen. ^^J^^btte .

fid, aud, Oftetteid, gegenübet bie Jlutonomic bet eio'-nen THacbt unb roat entfd, o en,

1 ©eutfd,lanb nut füt beutfd,e Dafeinsftagen in ben Dafeinseampf eintteten ?u laffen.
j

1 Die TJittuofität biefes letzten CJabrfünfts feinet eutopöifdjen ©taatsmannfdjaft roat et=

! ftaunlid, gtoDj ted,nifd, mag es bie ^öbe feinet biplomatifd,en ßeiftung gemfen fem,

l unb fie tubte auf entfd,lußetäftigftet ®tätfe. 3n allei Kompli?iettbeit bet ^ttel bie

böd,fte (£infad,beit feines böd,ften Willens: ba^ 3nteteffe bet beutfd,en lR<ii)t,

\ elementat unb ftatt gefeben unb getpabtt. (£t ftanb auf ben bauetnben ©tunblagen pon

'

Deutfdjlanbs fontinentalet £agej alles Öinausgteifen in bie fetne Tüelt tpat ibm tnebt

(Spifobe geblieben. 3^bei im tpeifeften Sufammenbange bet Seiten ftanb et au^ biet.

Tüobl rpat CS eine Stellung obnc ©leid,en. di peteötpettc ©taat unb Hation.

(£t batte alle petfc)nlid,en unb gtunbfätjlicben 3^useinanbeifet?ungen itpeiet Oabt^ebnfe

mit feinem Kaifet übetrounben unb ftanb mit bem cbtroütbigften bet durften in ge=
j

fidjettci (Einigteit, beinabc in petfönlid)et 5reunbfd,aft jufammen, IRam neben inann,

©tößc neben ©töf^e, immet bet etfte Dienet feines ^ertn unb bod, bie eigentlid,e

Stiebttaft biefet pon ibm betaufgefübitcn neuen monatd,ifd,cn (ftbebung. ^t ttug
j

aud, biefe neubefeelte boben?olletifd,e l«onatd,ie in J3teuf)en unb in ^eutf*lanb;

aud, mit ibr fefjte et fid, gleid,. dt battc mit allen Patteien getungen unb fid, übet

ihnen etbalten: bas Kaifettum unb fid, felbft. dx lebte in tex (Sinfameeit feinet

®d,löffet, umtpittett pom ©ebeimnis unb faft pon bei ©age, fem ftets unb ftets gegen=

wältig, anfd,einenb uneifd,öpflid, an THitteln unb CStfolgen. (Seine llation tpußte aus

bunbeit Äußetungen Pon bei Siefe unb ©cblid,tbeit feines petfönlidjften £ebens, Pon

bei Deutfd,beit feines petjönlidjften ©efübles in Tlatut unb Familie unb ©tauben,
j

tätfelbaft unb bennod, felbftoeiftänblid, perbanben fid, in feinet beutfd,en ©cnialitat,

t tpie einft in TOattin £utbets pettpanbtei Tlatut, biefe einfad, ?atten unb feinen ^enens.

jüge mit ben beif) gefäbtlid,en Kräften unb 5\usbiüd,en feines 8otnmutes feines

I Stotjes, feinet fd,öpfeiifd,en unb ?etbtcd,cnben £eibenfd,aft. Det alte Kamlet
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f,-.r <r.nnb unb ^cinb ni6t bequem« fletpotben, \o roenifl t0ie clnftber fltofje

n,ar für ^rcunb unb ^^" /^
J^Itetstaeen, et f)otte ben T;o4)teil fleflen fie

M .1, reiA poll bet probuetioften ©enialität no^, in biefen Oabren beg.nnenbet

fiLVen faben <Sr voax fein 7lei4), unb et leu^jtete übet b.e löelt.

^S 887 be^f) et einen 7leicf,.tag. bet auf feinen ^an,en flen,äbtt «.« 3m

-man 888 ftatb ein 5laifet. (Eine neue ©etoalt ttat in fein £eben: e.n junget TO natd,

J!n « S I
in n^*ület bdten burf.e, unb mit bem ibn f«^-«^/^'^rbe^ben et lut 1«'"'"

J
'

^.^ Petfönli^eeiten tieften fiel»; i>a^ hieben»

t: :: :: \ t ä<i- • t--..''«*- -? «-»'"
n.'"t: t:

ttatie jemüb poI(btacf)t? ^at et ibn jemals wixthi> fletPoKt? ©anbelt es
q)

ba., obe um butcbaeba4,.e, fef. geplante, pofitio flen>ol te W^ten be 2at ?
Va^

Tl nl*., »« f.nn.n nu, b,„ Um„M« P-»"-»
i f '<'" "'''

1'
,^

— —^j-^-^K^^^i^^^*^^™'

"
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©enetation an, bie oon »ismatrf fojialpolitifcf) erlogen über »ismards foiialpofitifd)«

©renjtn binaus rooUte. löat bas ber «usgangspuntt? ober roat b« ©egenfatj ber

©eneration überhaupt, ber ©egenfa^ ber TOad)t bie ©auptfacbe? Seine unb fcbroierige

Äraoen, auf bie es beute nod) eeine geficf)ette J^ntroort gibt - tpenn es fie jemals geben

roitb; alles begreiflief) unb bunfel ^ugleicf). ©er ©egenfat, oetfcf)ärfte pct) «"öjtellte

immer beutli4)er Perfon gegen Petfon; bann eamen J^btoeldjungen bjn^u, ^i«^*« P'"';;

iu T^ußlanb betrafen, unb bie ben letzten Drurf ausübten. 53ei i^nen rollenbs ftellt

fid) jene 5rage oon neuem; fpäter bat Äaifer TDilbelm in bie »abnen oon ^.smarcfs

ruffifcber üolitie bocb tpobl felber jurücfgeftrebt. 1)er 55lirf fd)n)eift fragenb in roe.te

pfpAologifcbe unb politifcbe THöglicbeeiten binaus, bie TOirflicbteit ift, baß ^ismard

entlaffen roorben ift. ©ie THonarcbie, bie bod)?ubeben er Unenblicbes getan batte, ft.eR

ibren großen Diener ah; in bem uralten ©egenfat? jtoifcben TKonard) unb Tüinifter fiegte

naturgemäß ber Tüonard); bas neue ©efdjlecbt fucbte feinen Weg in bie 3ueunft allein.

3n »ismarrfs Dafein mar es ber jerftörenbe »rucb- ©er Tlegierer oon brei Gabr^

«bnten ftanb tünftig nur nocb neben feinem TCeree. €r fab eine neue Politit fid)

perfucben; er bat nic^t an fie geglaubt. 'XJieles ringsum ftieg auf, i>ae> «bm mitu

ftrebte unb roiberfprad). 3m neuen I»eutfcblanb, auf bem breiten »oben, ben er geebnet

unb beftellt batte, oolljog fid) ber ©egenftoß gegen bie tonferoatio^ftaatlid)« Tlicbtung

feines letzten Oabr^ebnts. ©o?iaI, politifcb, geiftig brangen »eftrebungen, 3^nfprud)e,

£ebren bertJor, bie ibm fcbnurftracfs entgegenliefen: oom Sozialismus bet auf ber einen

©eite, oon ber T^eattion bes Perfönlicbeeitsgeiftes bet auf ber anbern. T^eue roitre

i^dmpfe, feit J87J oorbereitet, erfüllten je^t ben TJorbergrunb oon ßiteratur, 5lunft unb

Politie. Jlftbetifcbe (Ergänzungen, liberale (Ergänzungen zum 3eitalter »ismarrfs finb

nacbgefolgti bie Kultur bat ficb tPicber, mit erneuten 3infprücf)en unb erneuten 3bealen,

neben ©taat unb THacbt geftellt, unb ni(bt immer roar bas Tltüt «ar unb lebensfabig.

Aber bie eonfertjatioe, pteußifcbe, aucb über bie nationalbeutfcbe ©runblage oon »ismatrfs

Töefen unb TDollen ftrebte oieles binaus. Die Politif feiner Tlad)folger eam mancbem

•Keuen entgegen; in Tüancbem febtte fie bann um. 6ie warf fid) ber TDeltpolitit ganz

anbers in bie J^rme als jemals er. (£r bat in Snneres unb'J^ußeres eingerebet, benn zu fd)n)etgen

oermod)te fein beif)er Jinteil nicbt; er bat !tififiert, gewarnt, getabelt, geftntfen. (Sr

bat auf feine ©ef<bid)te zurürfgeblictt unb fie, mabnenb unb eämpfenb, ber ©egenroart

erzäblt: als ßebre, Kloge unb .^neiage. (Sr bat bas Sijftem feiner J^lterspolitit in

einer ^ülle oon Jirtieeln unb ^eben ausgebreitet, fcbatf unb oftmals bitter; er bat bas

3beal feiner Staatsmannfcbaft oertreten, in gefteigerter, manchmal bogmatifierter^orm;

er bat in grofjartigen ßebren (Srfabtungen unb £eitfät>e feiner europäifdjen Politit

Zufammengefaßt, ftets eontinental, oon feiner (£pod)e ber, unb fo begrenzt, aber unenblicb

roertooll für jebe folgenbe. ©roßartig blieb er in allem, in ber Unfäbigfeit, fid) zu beugen,

in ber elementaren inad)t feines TDillens unb feines J^usbrurfes, in ber Spannung feiner

£etbenfd)aft, bie roie eine Tlaturgetoalt aus ibm berausbracb- ©eine "Soiesgenoflen

toallfabrteten zu ibm, fie faben bie (Einfac^beit unb bie ©röße feines Tüefens aus J:eierer

Tlübe als zuoor, er blieb ibnen bie OJereörperung oon Tleid) unb Tlation, unb feine

Töirtungseraft ging aud) burd) biefe 0abre ber (£infamteit unb fiöbmung ungebrod)en

weiter. (Erfcbütternb blieb für Seitgenoffen unb Ha<i)wclt biefer J^nblicf bes ©enius unb

)7
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•

. Tr.nnM.^TiI7in bittcrct Iraner, feine ^^iefcnfräfte unbefcf)äftiat, feine ©oraen

IcuSlanbcus ®o if. er cm 30. Quli )898 gcftorben, ber Ircger unb 3nbe8r.ff

^'%^'t:;: ^':J;'::^':^^'t. über .n .fen ^rcb., .n ,3^

für ! unfe £eben be^id^net, bintneg. Va. neue Deu.fd>Ianb (,at - «4) -- barauf

bin für bae^i.marcfifd)e ollerlei bebeutfame (Ergänzungen erfttcbt,

»"^f^

" * "'^

'

. iAe eLbt ab erreicht TCas (£r trar, bleibt aud, unferen Sagen unentbebrhd): ber

u ftarunb be f f* Sufammenbclt bes Staate., ber Tlation, ber Ql^onard,ie er

S hr b s P li i * n miene, ber ©efinnung ^um ^aterlanbe. ^ergä en n,.r ^efes

S ;
2 'Jären verloren inmitten feinblid>er lUelt. 5ürft^i-ard N t><.M

„bau unb bat e. mit feinen Kräften burcbftrömt. dt bUeb .. an fe.n Snbe ber

Sohn feine/alten Preußens unb ertpeiterte fid> längft ?um l)eutfd,en. ®em ©ebad,t.

S e nbet e id,öp erifd,e unb er^altenbe Tlotn^enbigfeit ber THacht. (£r N l.e

Te ehr unb ha fie gelebt, ©ein »ilb bleibt feinem ^olfe bie T3ereörperun9 ungebeurer

I Ip rn l ©räße, ber Quell ber 3"-rfid>t unb ber ßoffnung, ber Que

taleid, ber (Ebtfurcbt vot ber ©röße felbft. ^aj) tpir ibn batten unb f)a'>en, »lut

oon unferemä e, Eeben, t>a. unabtrennbar unferm £eben ,ugebört baf) b.e e. 'Da em

r ?e murb ä figen i3erben unb TDacbfen unb aller ^aftlofigfeit ausftrablenber,

mit fernem ""°^' '
»

^ ^^ „„j, u„f„ bleibt, iae tft, über alle

unfer Xolt ein Tleidjtum unb eine ©emeinfameeit tn f.cb fdbft.

4,h:~K":~><-:~:~:-:-k~>

^orte 53t5marct5.

3cb .Pill ober mpe ma4)cn. tpie icb fie für gut e^^nne. ober gar eeine

^ -^

j^n Karoline ©röfin 53i6marrf=öoblen, )838.

3n ergebnem ©ottt,ertrauen fe^ bie ©poren ein unb laß bas ^ilbe

^'>{^'l^'^'^'
mit I)ir fliegen über Storf unb »lorf, gefaßt barauf ben ^ale^u bredjen, ab r fur4)tl s

r^rboreinmal fcbeiben mußt oon allem, n,a. Dir auf (Erben teuer .ft, unb bocb

ni<bt auf eroig. - J^n feine »raut, 7. TKär? J847.

TOir alle roollen, ta^ ber preußifd,e m^x feine ^iüicbe '',';"/" ^/„'"j^^,^^^^

Donnersberoe fAütjenb unb benfcbenb ausbreite, aber frei wollen mir ibn febcn, n.^t

ÄIbS ete'n neuen ^egen.burger ^eicb.tag unb
"'*'

f
"^^ ^^j;^; ",

oon jener g eicbmad)enben ^ecfenfcbere aus ^rarttfurt. . . Preußen f.nb ro.r unb

Pteu n rooüen\ir bleibenTid; roeiß, M icb -' ^'^^^ ^t^ '^«^1 rAeun
preuß fAen J^rmee, bas löeEennmis ber Qllebnabl meiner £anbsleute °"^fP«*«' ^
boffe iT"u ©Ott,U toir aud, nod, lange Preußen bleiben roerben, roenn b.efes ©turf

Papier oergeffen fein roirb, roie ein bürres öe^bftblatt^^^^^^

^^^ ^ ^^^^^^^^^ ^^^^^



Cs roürbe mict> önflftigen, roenn tpit oot bem möQlxd^m ©tunne boburcf) 6cf)u^

fuct)ten, bal) roit unfete fd)murfe unb fcefcfte 5«fla"e «n bas tDunnftict)ige alte Otlog.

f4)tff Don Ofteneict) toppelten. Oüit finb bet beffe« 6ct>t»immer oon beibcn unb jebem

ein roilltommenet 35unbe5gcnoffe. . . 'Du großen Krifcn bilben bas TDefter, roe(4)e9

Preußens Xöocfestum förbert, inbem [\e furd)tIos, Dielleict)t aüd) fe[)r rüctrid)t9(o6 ron

uns benutzt tpurben : roollen roir nod; tpeiter road)fcn, fo muffen roir roenigftens nid)t

fürct)ten, mit 400000 'Bann allein ?u ftef)en, befonbers folange bie Jlnberen ficf) f4)Iagcn,

unb roir burcf) Pürteinaf)me für jeben oon i^nen immer no4) ein befferes ©ef4)äft mact)en,

als burcf) frü()e unb unbcbingte J^llian? mit einem fo toenig eampffü[)igen ©enoffcn

toie Oftencicf). Oebenfalls fteigt ber TDert unferes 53eiftanbes noc^ im Preife mit bet

fortfcöreitenben TJettoirfclung, unb man gibt uns fpöter mel)r bafür als jetjt. -

3^n Tllanteuffel, JS. ^ebniar )8S4.

*

6ömpatf)ien unb J^nfipatbien in 53etrcff ausroörtiger Tltäcfjte unb Perfonen oermag

ii, cor meinem Pfli<f)fgefül)l im ausroärtigen X>ienfte meines Eanbes ni<i)t }\i ted)t=

fettigen, roebet an mit noc^ an Jlnberen; es ift barin ber (Smbrpo ber Untreue gegen

ben ö«tn ober bas £anb, bem man bient. Snsbefonbere aber, trenn man feine

ftef)enben biplomatifd)€n »e^ie^ungen ""^ ^'« Unterhaltung bes (Sinoerne^mens im

^rieben banact) juf^neiben roill, fo bort man meines (£rac()tens auf, Politit ?u treiben,

unb banbelt nocf) perfönlicfjer IDilieür. "Die 3ntereffen bes TJaterlanbes bem eignen

©efüH oon £iebe ober öaf) gegen ^rembe unterjuorbnen, baju f)at meiner 5^nfi(f)t

na4) felbft bet König nici)t bos Tied^t. - 3)n £eopolb oon ©erlacf), 2. QHai 1857.

*

Titelt auf Preußens Eiberalismus fie^t Deutfcblanb, fonbem auf feine TKocbt;

kapern, Töütttemberg, Saben mögen bem Eiberalismus inbulgieren, barum toirb if)nen

bo4) 5leiner Preußens Tlolle antoeifen ; Preußen muß feiiie Kraft jufammenfüffen unb

jufammenbalten auf ben günftigen Jlugenblirf, ber fc^on einige Tllale oerpaßt ift;

Preußens ©renken nacf) ben Töiener 'üerträgen finb ?u einem gefunben Staatsleben

Hiebt günftig j nicbt burcb "Xeben unb THajotitätsbefcblüffe toerben bie großen ^riöen

ber 8eit entf^ieben - bos ift bet große Reblet oon )848 unb 1849 geroefen - fonbetn

bur4) Cifen unb ßlut. - '3^ebe in bet Kommiffionsfi^ung oom 30. Scptembet J862.

'Die )Xc)X bes beutfd)en Dualismus mußte bisbei in jebem Oabtbunbett einmal burcb

einen Krieg ticbtig geftellt toeiben. -
„ . ^ x

(5tiebjung, Kampf um bie TJorbenfcbaft in 'Deutfci)fanb, II ©. 579).

Jirbeiten toit tafcf)! ©c^en toii Deutfcblanb, fojufagen, in ben Sattel! Gleiten tpltb

C9 fcbon eönnen. - '3lebe im Tlotbbeutf«ben 'Jleicbötag oom J). IHät? )867.

*

5üt micb bot immet nur ein einiget Kompaß, ein ein^iget Poloiftem, no4) bem i4>

fteuere, beftanben: Salus publica! 3cb bal>« »«>" Jlnfang meinet lätigteit an oiellelcbt

oft lafcb unb unbefonnen gebanbelt, aber toenn icb Seit bötte. barübet natbjubenten, micb

immer ber ^rage untergeorbnet: Tüas ift für mein TJaterlanb, toas ift - folange icb «»»«in

in Preußen toat - füt meine Dpnaftie, unb bcut^utoge, toas ift füt bie beutfcbe TlaHon bos

u g J n n u n u n u n
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9™<(tni «11. Snllm.,
»"f

» '"'
'""^Ji,!, t,„,|„„, ,|,„ ®„|l„na n«4 ou|).n, Ibt.

l',:;i':j-":n^:o::«Ä"^'?''- '"» "^' -'^ »*^""" '- '"™'"

frei otmcn eönncn. - ^ci4)5tag9tcbe, 24. 5ebtuar I88J.

*

m mm« un» fSnn.n in 6rird*i(*.anootl(*™ TIIona.41. '"»»«"»'"»*''*

u 1 l.Zhet Tnanniafültigtcit bet TTationalitäten, bet -Dipetgcnj .()ret »cftrc=

"
?„ 'b« t riec^^n«e «nb bcr in ben »reiten bc. »aüan unb bce 6cf)^ar,en

S eJ tluläX n IJerMungen. ^ir bürfen Oftreic^ ni*t .e.

reüfli* tunä f.* eiat ma4,en unb gegentpättig i>aUcn, beoor fie ^'nttcten unb

Ken ^0 ^^rliebe ober ^erftimmung abhängen, {onbern nur t,on ob,ett.oer

Lig ber nationalen 3ntereffen. - ©ebanfcn unb (Srmnerungen. 11 ©. 257.

*

Unter 3ntereffe ift, ben ^rieben ?u erbalten, tpäbrenb unfre fontinentalen 7lac^=
j

r.^btatcb,;™ . b. b«nb.nb. b..™ *. .»*^^^

1)cr ßarteigeift, t^enn bet mit feiner Eotiftimme ben Urtpäbler ^öbur ber bie

Irarroitrber Singe nid,t beurteilen eann, perleitet, baf) er ^a. e.gene ^öaterlanb

34 bab. m.in Ecbcn bm^Diaf« MTlatlon «..ribmrt. - 1)«.bt«.t CR<bc 18«.

Ohne innere 5lämpfe tarnen mit ?ulet,t ?ut IJerfteinerung. ObneM fein

£ebfn Tl m Mon in allen Kämpfen bie nationale ^rage bo4> immer ab ©ammeU

puntt baben unb ta. ift für un. i>a. ^eid,, nid,t fo, tpie e. p.elle,d,t getpunfdjt tp.rb,

aber fo, toie es beftebt, ta^ ^ci* unb fein Äaifet. • •
;

'

^ ,
'

'

5riebrid)5ruber 7\ebe an bie ©tubenten, ).3^pril 1895.
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ysmarcfi im ^/a/ire 1850

Qlac/i einem OWild uon J/iorUz Jlerendt.





Bismatrfe ©tcUung jux ^^cligion.

TJon C[bet()atb (5otf)«in.

i i-^matcf gef)ött nic^f ?u ben 7Kcn[c^en, b.ie oon intern 3nnen(eben pic( ^uf=
''

Bebens mad,cn, bie if)rcr Umgebung ober aucb nur ftc^ felbet gerne ^ed)en=

id)aft oon bem 3^uf= unb J^bmogen tf)tet ©efüf)le ober oon ben Stufen,

bie ibt ©emütskben burcblüufen i>at, geben. (£r ^at am (Snbe feines Ecbens

tpobl Tllemoiren Don unübertrefflicf)er J^nfcfwulic^eeit, aber eeine SelbftbeEenntmffe

aefcbrieben. TKänner ber 2at werben feiten Tleigung ?ur 6elbft?ergheberung baben,

benn bie begleitenbe Olefle^ion \d>voä^t bie ^raft, unb bie ©elbftbefpiege ung trübt ia,

flare »i(b ber J^ußenroelt; fie reben gern oon ibtcm Tüollen unb Tüirten, nid)t Don

bem ©ebcimnis ibrcr 6eele. 73ol(enb6 if)r religiöfes »etDuptfein ent?ief)en fie meift

fcf)ümbüft ben unberufenen »liefen. G« tiefer biefes tDurjelt, je mebr «^ a»f «";"

inneren (£rfd)ütterung beruht, um fo mebr betradjten fie es aucb ab if)r ousfdjI.eDI^es

CHecbt THoltfe allerbings bat ein religiöfes Vermächtnis gefd)rieben unb ?ur öer=

öffentlicbung beftimmt; er fonnte es aber gerabe besf)a(b tun, roeil er feiner Timt

m<h bier ein J^Kgemeingiltiges, bas aud) anbern ?ur %d)tfcf)nur bienen fann, oon id)

ausfagt. Diefer abgeflärte Deismus, über ben nur bie 13orforgIi4)feit ber ötnter=

bliebenen bas Kreu? gefef^t bat, bas man in bem 3nba(t tergeblid, fucben murb^; Ö'^'

tDobl aucb einen ©cblüffel ?u feinem Cbaraher: ein QHaj^imum «on p^'Jt^ucbt unb

ünicbtgefübf unb ein IHinimum oon religiöfer TBärme; aber man fiebt, M btefe 5e|tig=

feit unb »efcbeibenbeit einer vernünftigen Überzeugung mi>t allju fcbtper eriporben tDurbe,

toeil fie in ber C[infacbbeit tpurjelte.
v v p, r. -(.,.,

TOäre nun nacb bem allen »ismarcf einer ber THänner, bie bas 3nnerfte ibrer

©eele ber Tlacbroeft oerfcblief?en, fo ift es um fo bemerfensroerter baß gerabe feine

Stellung ?ur Religion, für bie bocb nur ©elbft?eugniffe entfcbeibenb in 5tage fommen

fönnen, ein Problem ftellt, bas ?u immer neuer Jefcbäftigung reijt "5 ^;" «"';"'*/;,

Problem, ha »ismarcf ein ebenfo fompli?ierter (Eborafter trar toie ^''" ^;•"/'":

facber, unb fein nebenfäcblid)es, fonbern ein centrales, unentbebrlid)
?"^J.'"^^*''""?

.^^

lUenfcbenl Tlur in einer fur^en Periobe feines £ebens bat er ben

f
^'^^

^
"

'^j
^

©ebeimnis - unb aucb ia nidjt ganj freitpillig - "'«9ö^?''9^"^«^",^'^.""'
,f,t"l"r'"h*

eine «Darfteltung feines 3nnerften gegeben, bie jvoax ni(bts tpeniger als impulfio, oielmebr

2»
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r V „«UMnnif J^uftichtiaeett ober unmittelbar überjeugenb roirtt.

( ^Zfcar if lunT in b tiUu^'poHtif^en 5toaen ab einer ber rü tieften

öefprod)ene Partci|teUung m v j,
THeinung ber Tiüf)er= roie ber 5etner=

Kämpfer einacnommen C£r b ^;^^^*/ ;^ "^^j,^,^^^,j„, j^tifleeit örößere Kreife

Stellung t"=ö^"'f"'"-
,

©elbftbeeennfnis, bem allbekannten Tßerbebrief an

:,' «:,Lna cu* ..
.»»ff";-- t*Trn,':*rÄX-Ä

intellectualis Dei geboten hat.
xu.rUAo "Tlorf^hr in bem Ibabben- \



in bicfer Umöebung ftc^ bie ffeptifct)e Kritit bei 33i5mard als ber ftärtere Sug gemelbet
j

babcn bröngtc fid) nid)f für if)n ber CEinbrucf biejcs Kreifes in einer onberen PerfönlidjEeit
j

jufammen- ber 2od)ter Ibaböens, ber ©attin feines ^reunbes, TRarie oon »loncfenburg. !

CEinmal ift aud) über biefes unpoetifd)e geben bes Kampfes ber Duft romüntifd)er
j

Poefie bQf)ingegQngen. Sartgefüf)! unb ö«?Iid)eeit, bie EebbaftigEeit bes Disputierene,
j

bie xMexme öulbigung, eine fiiebe, bie jeben ©d)atten bes :8ege[)rcn5 unb »efifjes ojeit •

ou6fd>ließt, unb oon ber ^rauenfeite baju nod) ettoas ©orge um bas öe>l öer ©cele unb

bie irbifct)e Unterbringung bes ^reunbes - alles bai oerbinbet fid) ?u einem anmutigen

(Sanken, einem Weiteren ©piel, bem ber (£rnft }ü ©runbe liegt, »ismarcf war fein Dieter,

ber 0U5 lilaüe eine »eatrice gef4)affcn bü»e, aber oud) biet ift es ber plöt5lid)e, jäbe lob

ber oerebrten ^rau, ber eine tiefe, innere (£rfd)ütterung, eine ©celenperipetie beroorruft.
|

1 -Das (Erlebnis biefes ©d)mer?es - ben erften roabrbüft tiefgreifenben bat er ibn gegenüber
j

ber ©cbroefter genannt -
ift nacb feiner eigenen Darftellung ber Tüoment bes religiöfen

j

Umfcbroungs. - dt wirbt, nocb in ibm befangen, um bie nöcbfte ^reunbin ber T3erftorbenen.
j

©eroif} ift es eine eigene ed)tc £iebe, bie ibn ?u Oobanno oon Puttfamer fübrt, unb bic
j

Briefe an bie :Öraut unb ©attin finb ein ©d)o^, aus bem nod) fpäte Seiten fict) erbauen
j

unb lernen werben, roie beutfcbe THännerliebe ficb Eunbgibt, - allein inen roir, toenn tpir
[

burd)MübIen meinen, ba^ fid) TRaries :Bilb, ber fo oiel freieren, ftärtercn, mit bem i

Oobannos oerfd)molj? Unb biefe Cbe roar oud) eigentlid) 'IHaries '53ermad)tni6. TRü

ettoas roeiblicber £ift batte fie bie "öerbinbung angebabnt: bie ^reunbin bem ^teunbe -,
}

I
juglei4) aud} ettoas 6d)u^ für ficb unb bie UnbebutfamEeit bes ^erjens.

I 3u Oobonnas öanb ging ber TOeg nur burd) ein regelrechtes ©laubensbehnntnis

1 oor ben (Eltern. (£s ift Bismorcf toobl nicbt fd)roer gefallen, es bat ibm oielleicbt fogat

I
5reube gemad)t; benn im ©runbe ift biefes )3efenntnis bocb ?toar on ben T3ater gerid)tet,

I aber für bie (öeroorbenc beftimmt.

l Die Putttamers, .unfere guten 3^lten", toie fie »ismarrf be^lid) unb überlegen ju.

I gleid) gern nennt, ganbebelleute oon altem 6d)rot unb Korn, gleid)en nur äuf)erltd)

I Ibabben. öiet bat ber fromme Ion, roic er es fo leid)t tut, cttpas ^ormclbaftes, bie

i inapftübe finb feft, bie Secbni! bes Pietismus, ber oon feiner (fntftebung an ja eine leitnü

I ber ^römmigfeit batte fein roollen, ift regelrecbt ausgebilbet. Diefe %cd)mt bracbte oon

I jebet unb bis beute eine ©cbilberung bes ©eelenjuftanbes, eine Darlegung ber burd)laufenen

1 religiöfen Pbafen mit fid), in ber ber THoment ber (frleucbtung, ber blitjartig auftoud)enben

1 ©ottesgetpifJbeit ftets ber öauptpunEt ift. Diefes fefte 6d)ema foll aber im Prinzip unb

I fann in Tüirtlicbeeit mit ber böcbften inbioibuellen TOobrbeit ausgefüllt toerben. ©oetbe

1 bat in ben Befenntniffen ber fd)önen ©ecle, bie Punft für Puntt bem geforberten lllufter

I entfprecbcn, ein ööcbftes in ber Darftellung religiöfer 3nbioibualitüt gegeben.

1 Unter biefen ©eficbtspuntten ift ber lOerbebrief ?u betrachten, ^eftflefügt finb feine

1 ©ätje, ffreng fein Jlufbau, unjnjeibeutig jebes Tüort, unb bocb ift er ein böcbft oertpicfeltcs

I ©elbftieugnis. man bat ibn fogar als ein biplomatifcbes TOeifterftücf angefeben, jcbod)

I nur inforoeit mit 'Jlecbt, als ber ©cbreiber nicbt einen ©eelencrguf) geben toill, fonbern

} ben TRam, an ben er ibn ricbtet, unb ben Qwed, ben er erreicben toill, feft im 3)uge bebalt.

I Diefer »rief ift gan? offen, aber nur fo toeit oollftänbig, als er es ?u fein braucbt. Den

I Jlnforberungen bes Pietismus ober gar eines Tleopbptentums entfpricbf er bocb rocnig.

j Da ift nicbts oon ©cbulb» unb Sünbenbetenntnis, nicbts oon O^cue unb 3crfnirfcf)ung

1 übet bas bisber gefübrte geben obne ©Ott, über bas er jetjt binausgelangt ift; i>a bort
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™°s'M™'':*»t::„r,«t'l;:L* .a„, ,«, ..,™ oc».. w«..

r\i!rAiaiö{e nbcrleaenbcit bct »raut anetEcnnt. 3f)te an9fthd)e, bcn freien Luftzug

auf bi« ©efübr, mipoerftanben ?u tpetben, ^a man biefetJRtt f^'^^'>'""f

«m r,Q ,

1,.„^ « Z.t.<.™u. Wn., 3u„ä«„ä.,.« b.i«W,. beben _«.. P.,M* •
-<

bK Wn«, l><t<n (£f9<nctl ImTBili™ »uD.ll, bequemt f.* m*f auf
J^^<

»""'"', "

LTu Li„n ©..,<.. »..n,.e<t if. «u* In be, ^«'W»" f
»"°'**

„^ ,1 et*
„1, iene. Sil.lt.il be, Starten binges.ben, .'n»äl>l'« ^*'"« '''

^°*''""l 'IS'"
V.t bfef. nberjeupn, au4 ni*t In -Oerbinbun« mit be. Starte etma e.nes «.omtnell,

24



(onbcrn mit ber ©c^roäc^e eines ^tiebricf) Tüilf)e(m IV. tennen gelernt TOeil et bie

TilaAt bes 8ufa[(5 tennt, t»eil bos Ungeroiffe aller ^Seredjnungen i^n fortroajrenb

hemmt, «päbrenb er bocf) eine Me Stü^e feiner nber^eugung brau
J,

fo bat er ©ottes

Lbrung recbt eigentlicf, nötig als feinen Jlntergrunb. Den ftätEftenjRusbrucf fernes

©ottpertrauene ftnbet er, toie in ber Petersburger Seit, bann, roo «bm ber unermef).

HAe J^bftanb bes 3rbifcbcn oom (Sroigen entgegentritt, wo er ficb bte TJcrganglicbfett

ber 5ürftenmacbt unb felbft bes Staats, beffen ©röfje fein gebensjiel ift, mgegentpartigt.

Die ^römmigteit ift in bie Sitte bes Kaufes aufgenommen; fie erfcbeint als etwas

i (Selbftoerftänblicbes. ©elbft bas äußere ©ebabren berfelben bis ?um Däumeln unb

ben biblif(f)en £osfprücf,en geroöbnt er fid) an; nur bie frommen
^^^^^T-^

!"

©Uegermutter geben ibm n,iber ben ©cfcbmacf. mmUm ftreifen f>* ö>efe -Außer^

liAfeiten ab; aud) im 35riefa)ecbfe( mit ber ©attin mfcbroinben tPieber bie pietijif^en

TOenbungen. (f in fieseres proteftantifd)es ©efübl, bem bas ©otttertrauen «^as ®e(bf^

petftänbliAes ift, unb bas über bas ®elbftt)erftänb(id)e nid)t oiel ^orte mact)t, tritt

on bie Stelle. Proteftantifcf) ift aucf) ber ftets geujabrte 51nfpruc^, nur ©Ott unb

firf, 9^ecf)enfcf)aft fd)ulbig jn fein, jene TJerbinbung oon ©toi? unb Demut, b.e ben Kern

ber proteftantifc^en ^t ausmacht, bie »ismarct n)ie ©tein «i9"^;-
.p'^^t^^f

""""9.

bat er nod) einmal mit (fntfd)iebenbeit ausgefprocben in ber ausfübri.cben Jlntoort auf

einen jubringlic^ falbungsoollen, gan? pfäffifc^=pbarifäifcben »rief eines i(>m frubet be.

fteunbeten ©utsbefitjers Änbrae, ber ibm T3orbaItungen über bie batmlofeften Dinge,

im ©runbe aber über fein Jlbrücfen pon ber ftreng fird)lid)en Partei gemacht batte.

3^ucb biefe Jlntroort ift ein perfönlicbes Sefenntnis, aber fie ift bocb ?uglcid) an ben

ganjen Kreis gerichtet, ber binter bem »rieffcf)reiber ftanb. ©ie ift nid)t grabe ein

3)bfagebricf, aber fie jiebt ©renjiinien, unb }wat grabe oom ©tanbpunEt ber perfon=

Heben O^eligiofitüt aus.

©0 gewiß es ift, m ^er «ligiöfe Umfcbroung »ismarcts ftcf) nur mit innerer

Tlotroenbig!eit colljog, m feine äußeren 53en)eggrünbe babet mitfprac^en - benn bie

TDerbung toerben toir boc^ nicbt }ü fol(ben reebnen - ebenfo gctpiß ift es, bad «bm nur

bietburcb ber »oben ber öffentlicben IDirefamfeit erft geebnet roorben ift. Der tonferpatitr.

pietiftifcbe Kreis, ?unäd)ft Pommerns, batte auf ibn getrartet: er befaß alUs, toas jenen

feblte; man bat ibm oon J^nfang an eine ^übterrolle jugebacbt. ©ein J^uftreten fallt

in bie Seit, als bie romantifcb=ptoteftantifd)en 3beale unter einem Konig, ber gan? in

ibnen lebt, ibten »etennem ber T3ertpirtlicbung nabe fcbeinen, wo fie aber oud)

gegen ben porbringenben ßiberdismus ficb ?um etften TRal aud) auf ber Tlcbner.

tribüne ?u roebren baben. 5iuf bem oereinigten ßanbtag )847, auf ben er bo* nur

toie burcb einen Sufall gelangt war, tpirb »ismarct ibt eifrigfter Kampe, ©eine

parlamentarifcbe Sahif jeigt ficb t)on 3infang an als bie, tpeld)e fte blieb; es if bie

Letie bes 5ed,tbobens: „Die befte Decfung ift ber Öieb." Das Oabt )848 rurft ibn

bann bem König nabe, fo wenig er in bem allgemeinen Tüirrmarr ju leiften Dermag

(£s ift inmitten ber Gagbaftigteit unb bes ©d)mantens bie rucffidjtslofe (Sntfcbloffenbeit,

bie imponiert unb ibn als ben THann ber SuEunft bejeicbnet.

TKit bem König, ben er oft bart genug anfaßt, unb ber oon ficb aus ben jungen TRann

als feinen ©d,üler anfiebt, ben er ?u jügeln unb baburcb erft re*t
''^f*^^^?J.Xt".

babe, ergeben fid,, fooiel man fiebt, teine religiöfen»e?iebungen. Tüas 5^ "*^elms

teligiöfe Tlatur ausmad)t, feblt »ismarct fo gut wie gan?: er bat nidjts an |icb oon
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f,e obgcfon,
f'«^ 3''

„I,^„ ©enctölcn unb mit ton ber ^epbt, b« nüd)

IT. 3U päraboxi perfod,ten. ©egcn all?u billige »ilbunge. «"^.Ö^o"'^"»^"^ '"

rft ee if,n aui fpätcr immer, nid)t nur mit fd,neibenber ©crinaf^at^.a e.t, ,en S fl
n

Aaf b ie ihm am meiften 5einbe öemad)t f)at, oufjutreten, fonbern f.e 9er«i.e?u auf

bt KopHu ftel e^ (£r on bem feine ©d,lacte ererbter ©tanbesüorurteile tlebte fd,.en

ti i AeÄunT Wo aber 4)leuberte er mit bem beruhten Kroftn,ort, of) bo.

£Äc 3 it nocj om 5el ^ ber Kir4,e fc^eitern tuerbe - ce ift fpäter oft genua

refl"n n oerJ nb t^orben - mit ooller über^euguna ben ©egnern ben Sc!,behanbfd)u[, .n.

'
'i ; c e^lr nie feine TIteinuna, M nun aud, bas 6cf)iff be.

f
catee a em

im fid,e n öafen f,inter enem Reifen geborgen fei. 6o meit fc^on bamal. ^e ^ ^'f*

TJmZ Suffaffung üon ber ©elbftüeru^cltung obtoid) oon ber pr.t,ütrec^tlt4)en 5^uf-

u tf£t. nTr öallerfd)en 6d)ule, fo rr>eit entfernte fid, auc^ ferne re .g.fe

Saffung bee ©taat. oon ber f,alb altteftümentIid)=t(,eoeratifc^en f)a(b Nel.an. d)=

molMlli<^hl^. »ei oller T3eref,rung für biefen au. bem aubentum tammenben

S ore iter esKonferoatiemu. touf)te er bod) fc^on in Erfurt, baf^

2 LZlJ^iZ
2ZZ merbe. ^er kiefu,ed,fel mit bem ©eneral ßeopolb oon ©erlacf, m ben n d,f. n

Cren S n,U er all bie gciftreidjen mittelalterlid,=religiöfen ©taaupbantaf.en an

benen bcS bra?fd,n,orenenMealiften nod,mal. feft,ul,alten fuc^t, glatt ,u |obcn

allen läßt Ix bat bie n,id,tigften biefer »riefe be. oon ibm in feiner r.tUrl.*en Srcue

: rbe':SnbeSnlIlanne. unb feine J^nt.orten noc^ in

^i-^^^SaTe ntTSt
aufgenommen, um ?u geigen, tpie unb mann er aue b.efem

®J^^7/;^"^"f.7;;4
aemAfen ift Der „Fanatismus" bes Präfibenten fiubtp.g üon ©erlac^) bat ibn ra|d)

Zftt unb d,on balb nad, 48 gilt er biefem ab eine
"P'\"f-'-'-;;

'"

Jen Zen eines Unbebingten eine red)t fd)limme »ejcid,nun9 ift. Über Äle.ftj^letjoms

UngSSU it "ine länb^^gotteeblftliAen ©croobnbeiten au* ba in ,u übertragen

r e nid,t bingebörten, n>irb er n,oI,l fd)on bamab unb nid,t erft «" f^'"^" ^^r*«"
ri gefpöttelt baben. ©ein fd>arfer »lief für ^»»^^

""^^'^^fK ^"Vhln S
3unge mögen oollenbs bie böfifd)en Mitläufer nid,t glimpfl.d) bebanbelt baben. D.e
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(̂Entfrembuna ateif. Pla^, unb ber Kampf bereitet fid, oot. (Es gebt »isrnütd batin,

^ie esOoetbe ftete erflangen wax: bie ^reunbe, bie i!)n ganM r eigen g auben, be=

Reifen nid)t, baß er über fie f,inauetpäd,ft, fie reben oon J^bfa I unb n'«ben£e,n e.

\h bin »ilmarrf t>as O^eid, mit ben Eiberalen ausbaute tpe.lanbere b,e ti,.*t,9ften

^ortfcbritte gar nicf,t ?u erreidjen mren, tpirb er pon jener ©eite faft ro.e ein gefallener

Ina [ betrachtet, tpä()renb er ba^ ©etlarantentum roieber als eine Felonie onf.cbt. <Er.

beffen f f" ©eite bas ^er,ei(,en nid,t n,ar, bat biefes 'XJerfagen, ^eil er ^ntftellung

Ser efferes Tüiffen annahm, nie oer^ieben, aucb als ibn neue pol.hfc^e ^-fte IIa .onen

Ligen ber alten ©efäbrten rr,ieber näberten. Die ©efef^gebung ^alts fome.t
J.e

b.e

, proteftantifcbe Kircbe betraf, bat er aufredjt erbalten gegen alle »etamp ung unb gegen

l alle ftofintriguen, bie, n)ie bie „©ebanten unb (Erinnerungen jeigen, tbm immer mebr

u fcbaff n macbten unb mebr an feiner Kraft .ebtten als alle P«'«"«"!-;ft"f
""l?^-

SemProteftantismus «,ar fo gan, perfönlidjer 3)rt, baß er burd, bufe E.rcbl.cbenTJn.

Sffungsfragen nid)t bcrübrt u^urbe, tpie fie benn aucb tputhcb mU bem rel.g.ofen £ ben

niitbas (Beringte ?u fcijaffen baben. Salts männlicb=ernftem dbaratter bat er eine

IZZI pcrfagt unb ibm allein unter allen feinen IHinifterEolIegen fogar fpatere

Oppofition nicbt nacbgetragen.
, ^ . , c .

Von ben »etoegungen innerbalb ber proteftantifcben Kircbe bat er fortan toenig,

Dielleicbt ?u roenig Tloti? genommen, fc^on toeil fie poIitif4) roenig bebeutfam maren.

Se\useinanberfet,ungen mit Tüilbelm i. über bas ^efen bes p.et.smus, b.e .
m

bebeutfam genug erfcbienen, um fie nocb in bie .©ebanten unb Jr.nnerungen oufjunebmen,

finb etroas feltfam. Der König, ber unter Pietismus Öeucbdet }n wMut>cn Stuecfen

I U bem mfter Sartuffes fiebt, »ismarcf, ber ibn
'^^'''"}'l''^''^''^f;^'Z

gleicbfetjt, ju ber ficb benn ber alte ^en natürlicb mit (Eifer t'^^^««"»' ?«'9^" ^"^
""J

beibe bai fie nicfjt u>iffen, n,orum es ficb eigentlicb beim Pietismus banbelt. "nöfismarct

I bätte es oom Sbabbenfcben öaufe b« beffer n^iffen tonnen, ©eben mr recf), fo bat

unter allen Kultusminiftern ber feine unb eiuge ©o0ler »ismarrf
'»IL^'^f'^^^f

P"*^"'

1 fo roenig er getoif) für bie ettpas fotetten TJerbeugungen oor ber ICiffenfcbaft, bie bet

i geiftreicbe 'mann fo gefcbictt anzubringen roußte, übrig batte.

»ismarct, ben man fo oft angefcbulbigt bat, baf? er in jebes ^effort eingriffe unb

bie Tleicbsoerfaffung, bie bem Kanzler bie alleinige ^öerantroortlicf)?eit ^ufcfjreibt, im ©inne

ber UnfclbftänbigteU feiner „Untergebenen" auffaffe, bat in TOireiici,eeit ber latigeeit

ber 0\effort=(Ebefs ben roeiteften Spielraum gemäbrt, freilieb immer nur bis ?u bem

1 Punfte, tDO allgemeine politifcbe fragen ins ©piel Eamen. 7\h eircbenpolit.fd)er Partei»

mann ift er ins parlamentarifcbe £eben eingetreten; aber flrabe in ber Ptotcftantif^en

j Kircbe, für bie er ficb einfetjte, toirb man tDobl oon einer Ata kubier, 5alf, ®omr,

I ober Don feiner 3flra »ismarcf fprecben.

-Oon tpcit gröf)erer biftorifcf)er ^ebeutung ift auf bie Dauer 55ismarrfs TJetbaltnis

,um Katbolizismus unb zur römifcben Kircbe getporben. (Er bat ben «.«»i>»l'^'^";"^

1 eigentlicb nie recf,t eennen gelernt unb am ©cbluß feines ßebens fi;'";"''« .^
^^""

' '

baf) er fein TPefen nicbt begriffen babe. 3n 5)ad,en, tpo er fcbon ©tubien b.efe :n t

bätte macben tonnen, baben ben lebensluftigen ^eferenbar ganzanbere
'^^-^f

^'^

I fcbäftigt. ©ein eigenes religiöfes (Erlebnis, fo burcJjaus inbioibuell, fo ganz auf p r on

id,f er »eziebung zu ©ott begrünbef, macbt ibm ben ©ebanten einer Priefteroermittlung

eSer Prieftertir^ nur nocb unoerftänblicber. (Einen flaffifcbcn J^usbrui feiner Va-.
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^mun5cruna tpie fo cttDüs möglid) fei, finbet et mi) feinet (Sntlüffung, in iliffingen,

: :; r fSeint, nod,n,d. J^nlaft n.n,.., bo. fotNifd,e ^a(E .«beobachten.

7r m At f.* boV :öetgeblid,e eine. Kampfe, mit einen. © auben «at bet b.e ^et=

^cbungbc Sünben oon einem Ptieftet etn,attet, bet M in fünbjaem 5 e.fd)e jot un.

. be %et ,mc, ed,t ptoteftantifcbe Untpitte, bet fid, bei bem ©ebanten aufbäumt,

Mein IHenfd, e. tpagen n,il(, m\<i>cr^ mid, unb ©ott ?u tteten, fpt.d,t bter ebenfo

It in je en männlid,en TDotten, mit benen Tßilf,elm 1., 9ea,if) im (Smoetftanbn.. m,t

^Lati, bie Sumutunö Piu. IX. .utürftpies, baf) alles, toas eetauft fe. bem Papfte

jugeböte. Jibet in biefet legten 3lui)etung »ismatrfs fpti(f)t emc ^^efignation, bie

""^^ifeirpolUiSfOtganifation bingegen bat et fct,on ftüb ^en Kat()oU,i.mus febr

n^obl begriffen. 3unäd,ft roitb et ibm in feinet (£tfct)einung am Öof re.d,h4) unbequem,

©ie T3etbinbung Don ^atbolijismus, tittetlid,em öatbpolentum unb noblen Paff.onen

cine6 O^Due, übtigens ein altbetgebtac^tet Kaoaliettppus, tPie « fi«

'"jj"'^f^"
^eltl

£id,noa,5ti) pot f.* fief>t, ift ibm tpibettoättig. (£t ttaut 'N lebe Mcf)M b,6 ?um

Sertat ;u%)ann (etnt et neben bet ptoteftantif4)en aucb bie fatbohf^e ÖofeatnanUa

rennen, bie ibn ?eitn)eife fogat, n,ie et fpottet, mit einiget ©unft behacbtet ©ie oeteotpetf

fid, ibm in bem ©tafen Stillftieb, ben et mit ausflefucbtet ^etäcf,tnd,tett ah einen ntcbttgen

böfling bebanbelt. <£t oetmutet, im ganzen getpif) mit
^«^^J'"/'"^^^"'^"

"^"^1^^"^'

bei allen tatbolifc^en IHiniftetn Spmpat^e mit Oftetteic^ unb besbalb eme 3^bfd)n)ad,un9

einet tein pteuf)ifcben Politif. 7Iict)t ab ob jenen, auc^ nut in f""«" ^J^ßen, em

iotu.utf eLcbf;, 9ina bo4) au* bie Tleigung feine, ^önig. nacb betfelben ©e.te

abet e^voax bie ^Hic^tung, bie et oetbtängen muffte, um fem3iel ?u ette.cben. Untet

ben tonfetoatioen ©taatsmännetn ift hzt geifttei(f,e eatbolifd)e 9^omant.eet Tlabomi^

fein Äntipobe; abet aud, bet roactete 5ürft 5inton oon ^obenjolletn, bet „ben eifetnen

TOann" auftidjtig ben^unbette unb ibm es nicf)t fo lange nacbttug toie fem bebeutenbetet

6obn König Katl, baj) »ismatct bie Ptinjen oom Oaufe öobenplletn als polit.fcbe

I 6(ba4)fiöu«n benu^e, ftebt bei ibm im gleichen T3etbacbtc.

I
Ws et an bie J^usgeftaltung bes Tlotbbeutfdjen Sunbes gebt, atbeitet et nocbmals

mit einem eatbolifdjen Ougenbfteunbe, ©aoignp, ?ufammen unb etlebt be fen Umfcb^eneen

I auf bie entfd)ieben fatbolifd,e ©eite, toas fteilicf, md> mebt oon geftanttem d^xQH}

\ als oon teligiöfer Ubetjeugung i)mü\>üe.
c^,t„f„Af

Tlk bat »ismarrf an bet romantifc^en, in einet gef)etmen unausgefüllten ©ebnfud)t

'
toutielnben »emunbetung bet fatbolifdjen Kitc^e Anteil gebabt. Wo biefe ©t.mmung ibm

cntgegenttat, geißelt et fie mit fcbneibenbet 3tonie, ?umal bie eieinftäbt. 4)e ^«n;"'""9

9töf)eret ^otnebmbeit bes tatbolifd,en Äletus. 5^lletbings Iäf)t fi« ja mdjt e"9nen>f) b,e

ratbolifdje Kircbe eine anbete atiftoEtatifdje Stabition als bie ptoteftantif4)e befi^t a.n
•

ßismarct lief) fiÄ abet butd) '53ornebmbeit nie, am toenigften beim mutmaj)l.cben ©egnet
j

imponieten. «in äftbetifcbesTöoblgefallen am tatbolifd,en ^litus roat biefem ed)ten 7Iorb= I

beutfcben oollenbs fiemb. Jils er fid) nun unmittelbat nacb bet ©rünbung bes 7leid)s tn ben

Kampf mit bet eatboIifd>en Kirdje oettolrfelt fab, ift es ibm ergangen, tPte es in jolcben

©tteitigeeiten no* immet gegangen ift unb toie es toabtfdjeinlid) nocb mand)ma geben

roirb: man unterfd,ät,t bie Itagroeite bet teligiöfen Ktäfte im -Ooiee, roeil fie etft butd)

ben Kompf fclbet bert>orgerufen, nid)t ettoa gefd)affen roerben, unb man uberfd)a^t Die

:8ebeutung berer, bie als Reifet unbSreiber tommen, toeil fie ibte oolle Kraft nut getaDe
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im J^nfang cntoictefn. 'öon beiben 3ntümetn ift 55i5mat(f tafct)et 0(3 anbete Io9=

gerommcn; unb fo toenig tlat wit bis jefjt in biefe (fpoc^e feines ftaat5männifct)en

Xöirfcns [eben fönnen, fo mag man bo(f) fagen: et bat ni<bt gezwungen obet gebtangt,

fonbetn m<i> feinet tubigen (ftroägung unb fieiem (£ntfcf)(uj) bie TCegc eingefd)Iagcn,

bie roenigftens ?u einem ebtenooKen Töaffenfti[[ftanb fübiten. 73on einem oölligen ©ieg

ift ja in folcben kämpfen übetbaupf nut bann bie T^ebe, toenn fid) bei ©egnet felbct

füt geiftig übcitpunben etHätt. »ismatcf felbet b«»' betont, bof) et nicf>t bcn Kampf

gefucbt, bat) et nut butc^ bie 'Oeibinbung mit ben pattitu(atiftifd)en Senbenjen feine

©cbäif'e eibalten i)at; et i)at es ebenfo roie bet Kaifet toeit oon ficb abgelebnt, ia^

et ficf) gegen bie !atbonfcf)e Tleligion febte; an bet itiefübtenben »e?eid)nung bes

Kitcbenftteitcs als „Kultuteampf" ttägt et feine ©djulb; et bat aucb bebauptet, baf}

fcbließlid) aucb nad) bet 53eenbigung bes ©tteites bie «Stellung bes Staates eine ootteiU

baftete gerootben fei, als fic ooibct toat. ©iebt man auf bie äufjeten ')led)tsgatantien,

fo ift bies ficbet(icf) ticbtig; abet afleibings befagen biefe roeniget a(s bie Se\tiQte\t

bet Otganifation, bie im Kampf entftanben ift unb im Stiegen foitbauett.

»ismatrf bat fottan biefe Otganifation als eine g-egebene Xatfa4)e mit in bie politifcbe

O^ecbnung geftellt unb in bet oittuofen ^anbbabung bet Patteientafti! bas 3enttum

teicblicb unb fcbließlicb bo<b nut gegen müf)igen (Entgelt benu^t. Tlux ein 53ismatcf tonnte

fid) eilauben, oielleicbt in bit 5^bficbt, ben roabten dbatattet biefet Pattei feft?uftellen,

a\ii> einmal benPapft in bie intetnen fragen beutf4)et Politik binein^ieben, obet bem
|

riugen unb tpoblroollenben Diplomaten, bet jef?t auf bem ©tubl Petti faf), fogat em I

1 intetnationales ©cbiebsticbfetamt in bet Kaiolinenftagc ?u übetttagen. Ob et bi«tbet I

j bie 5olgeticbtigteit, mit iet bie Kitc^e alle alten J^nfptüc^e fcftbält unb jeben Ptä^benj^
\

I fall ausnützt, nicbt etroas untetfcbätjt bat, fei babingeftellt. Die tömifcbe Kuiie bat em
j

I beffetes ©ebä<btnis unb einen ?übeten Willen als jebe toeltli4>e IKacbt unb jebe I

anbete geiftige Otganifation.
,, ^ ,

»ismaict bat roobl gerouf^t, M f«in Kampf mit bet eatbofifcben Kiicbc nut eine

€pifobe in bem toelfgefcbic^tlicben ©egenfa^e oon Ecciesia unb Imperium fei, bet mit

T^otroenbigeeit oon Seit ?u Seit ?u 3ufammenftöf?^n fübit; abet biefe Tlottoenbigfeit

toat ibm unetfteulicb. ©ie lag nicbt in bei O^icbtung feinet gtoßen bifto"fcben 34uf»

gaben; fie ftanb ibnen ebei im lOege. (£t bättc bi« am liebften nad) bem ©tunb=

fatj, ben et im J^ltet gem betonte, ge^anbclt: Quicta non movere, ba es obnebm

genug bes Kampfes gibt.

©0 bat benn auc^ biefet Kampf fein tnneics, jumal fein tefigiöfes geben tpenig

mcbt beeinfluf5t. (fs toat feit langem abgefcbloffen. dt trat gefeftigt; et biaucbte feine

»eftätfung bes Ptoteftantismus buicb ben Kampf. (£t toat Ptoteftant butcb unb butd),

abet et butfte unb wollte nid)t bet Staatsmann bes Ptoteftantismus fein.

3cb i)ahe manche ©tunbe ttoftlofet Tliebetgefcblagenbeit mit bem ©ebanfen jugebiacbt,

baf) mein unb anbiet Tnenfd>cn Dafein jroecflos unb uneifptiefjlicb fei, oielleid)t nut em

beiläufiget Jlusfluß bei ©d)öpfung, bet entftebt unb ocigebt, roie ©taub oom Tlollen bet

Viäbet. - 5^n ^etin oon Puttfamet, Cnbe De^mbet J846.
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TOue in mir f.* regte, öetoann geben, ab f.d, bei ber Tla<i>nä>t pon bem totl.d) n

rv . L l^rr oerftorbenen 5reunbin in datbemin mctie Pon »(ancfenburg) bos etfte

sitae © b . n ©^^^^ über bie T3ernünftiateit beffelben, oon meinem öe,,en

S:* b^ttrfl'^eebll. in i .U i. .e .n, ni,. me, .n.^^^^^^^

mt bem ©lauben mc id, i()n perftebe, unb tx.ie i* ©o.t barum bitte, ift mir bie

Iroftlof.gteit gan? unfaßlicb. - 5^" feine »raut, 28. Februar )847.

51m Jibenb tDoKfe id) Dir fd)reiben, ober es root fo f,tmmlif*e £uft bap i* tpobl

2 Smnben auf br:öanf oor ber ©artenftube faf?, raud,te unb bie ^lebermaufe fftegen fcb,

2
®'""^^"J'";?,"

^""
jj ^j, „,i„ giebling, ef)e roir unfre Tleife antraten. ©le 55aume

?""l"' f f n u b borLbenTi , bie Eu poII önbenblüte, im ©arten Wm eine

^:*:eUnb oi enÄ^i^b^ r^^^^^^^ Ointen über J^rneburg lag ber letzte b(af?rote 6aum

SfS nenuntagäng.. U tpar recbt pon Dan? gegen ©Ott erfüllt, unb oor me.ne ©eele

3eid)en bod). - Jln feine ©attin, J 8. Ouli ) 849.

HA fürAte i* tpürbe nichts werben, toas ©Ott gefällt, toenn id) Did) nicf)f bätt«; ^"

*

3d, begreife nid)t rpie ein lltenfcb ber über ficb nacbbentt unb bocb pon ©Ott nichts

„,eir «irb, tPir bringen unfre Oabre 3U mc m ©efcbn>a^
^lr©ott oLrii*,

folite tpie ein fd,mut,ige5 ©embe. - 51n ferne ©attm, 3. Ouh )85..

* * *

Tili. ©Ott tpill es ift ja alles bod) nur eine Geitfrage, Völtex unb Tllenfcben,

lorSt u?:Vetbe:: liJa unb ^ncben, fie fommen
-J.^^^J"J^,]^,tr©oTt

unb bas TOeer bleibt. Tüas finb unfre Staaten unb
^^«^

^"*' ""^. f" "
,Z

unb Eügner, tpenn fie jenes ©d^mert burd) ©en)alt an f.cb re.f)en follten, f.e eonnen
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töten ober nid)t rid)ten . . . .TCeltlicf)e Obtigeeiten follen nid)t oetgeben, roas man

unte^t tut, fonbetn ftrafen" fagt bet ültc £utbet ausbtüctlid). -

, ,^^^ .^
5)n 5rou oon Putttümet, 4. TloDembet )849.

j

* *
*

3d) ölüubc nm bQf) CS 3)uf9abe bct ©efetjgcbung fein fonn,
^<^^>J>f^^

öem ^Ooiee

beilig if" ju ignorieren. 3cf, glaube im ©egenteil, baf), t^enn bie ©efef^gebung as

iolt lehren unb leiten roill, es ibre J^ufgabe ift, babin ?u roireen, baf) bas ^öoies^

leben fich in allen TJerbältniffen feft auf ben ®tab bes ©laubens unb bie Segnungen

ber O^eligion ftüt?e, nidjt aber biefen ®tab ia, wo er oorbanben ift, ab em unnützes

Subebör pon Obrigteits megen pertpcrfe, unb fo bie 3)cbtung oor ber Kir^e unb ben

religiöfen (Sinricbtungen ba, tpo fie tiefe Wurzeln in bem T3olts[eben gefd)la9en bat, I

untergrabe. - ßanbtagsrebe oom )5. Tlooember 1849.

! 34) habe bier nid)t 'Dogmatif ?u treiben, id) babe Politie ?u treiben.
-

t
^ "^

ganbtagsrebc com J7. Dejember 1873.

J

(£5 banbelt ficb um T3erteibigung bes (Staates, es bonbelt fi* um bie ^^grenjung,

tpie tpeit bie Priefterberrfcbaft unb n,ie roeit bie Königsberrfct)aft geben fol
,
unb b.efe

3)b9ren?ung muß fo gefunben werben, icfi ber ©taat feiner eits babe. beteben Eann.

Denn in bem ^Heicbe biefer Tüclt bat er bas Regiment unb ben ^"rtt.tL -

fierrenbausrebe oom JO. THorj )873.

(fs banbelt ficf) nur barum, ob es uns nicbt gelingen roirb, bas ©efübf, baf? roir

alle -Deutfcbe unb ßanbsleute finb, böbet unb ftärter in uns lebenbig }ü mad)tn als

bas ©efübl, büf? iPir oerfcbiebenen Konfeffionen angeboren. -

, r«, - ,«c>^
Ecnbtagsrebe oom 4. Taat J886.

3d) bin in tonfeffioneller »ejiebung jeber 3eit tolerant getpefen bis ju &«n ®re"?en,
^

bie bie TlottoenbigEeit bes Sufammenlebens oerfcbiebener »eeenntniffe in bemfelben ftaat=

Heben Organismus ben 3)nfprücf)en eines jeben ©onberglaubens ?.ebt.
-

^ "
©ebonfcn unb (Erinnerungen, 11 ®. I2S.

j

Oebes Dogma, aud) bas oon uns nid)t geglaubte, tpelcbes fo unb fooiel Tnillionen

Eanbsleute teilen, mufj für ibte THitbürger unb für bie O^egierung jebenfalls bdifl f|<n.
-

j

Eanbtagsrebe oom 30. Januar 1872. s

* ^ I

Tüas ©ie U oon meinem TOeree fagen, fo fiebt es grof) aus, ift aber bocb nur

ein irbifcbes, oergänglicbes. TCas ift ^ule^t grof}? Deutfcblanb ift 9^"^'

;j f^^
'f

arößer. unb bocb vok tlein im Gonnenfpftem, unb nun gar in ber uran.fcben Wel •

Unb ^ie lange n,irb es bauern? - TU. »ufd), 2agebud,bl. 111, 2.7 (27. Gan. .887). !

*

Unfer Herrgott ift bod, ein einfi<btiöeter T^egent, als irbif4)e |ürften fein eönnen,

unb es gibt unter uns oiele £eute, bie mit bem ^egimente ber 73orfebun9 .nnerlid,.



tpcnn fie frei rcben foHcn, cud) nicf,f pollftänbig Mtieben finb 3cf, betnüfje tnic^, es

Tu fein unb i>.. ©ebe. im 73aterunfer: „©ein TOille gefc^ebe", ift m.r unmer maf)=

geb nb.' 3* gebe mir TOübe, ibn ?u pcrftebn. aber fernebn tue id, ibn m*t immer^ -

4H9H{HX~w^«8«*<~:-:~t**>

53i6niar(t im Silbe,
IJon Äorl Tnaijr.

^ic ©etPüItigen ber ©cfcf)id)te leben burcf) if)tc Safen. ©amtf tuit ibtcs

Tüirtens frof) roerben, bebürfen tütr oKerbings feiner ©id)erl>eit baruber,

.^W)rw in n)eld)er©eftalt fie ouf (£rben getuanbelt finb. ©ie Iel>«n *"
"f

""^

"2^-^^i^o. tpir leben burcf, fie - gleichgültig, ob tDir uns oon ±^^
f-f^'f''^. f

"

5ilb machen tonnen ober nid,t. J^ber unfere 3)nfcf,auung bürftet TOir fi"^ Hmb.gter

a,cnn trir toiffen, toorin fid) M m 'Annexen ein ^elb oon anberen untcrfd).eben \)at,

Tnn tpir erfabrin, ob unb an tpelcben ©teilen ^a. gcna fjj"« ?"':,"^Ä
rAlug Unb f^nbet unfere ^orftellung einen 3^nl)alt, toie rafcf, beflügelt f.^ ba b.e

Pbaniafie ttnb n,ie em^ärmt fid, ha. ^er,, toie fd,mer,licf) füllen roir ^u £«rfe roenn

d mal lieber bie Kritif fd,einbar perläffige, überlieferte Uteremale ber auPeren ©eftalt

erbarmungelo. perflü4,tigt. Tßa. gäben n,ir brum, t.enn tpir oon ^em »«M ör^^^^^^

Otto" ber ?um erftenmal bie beutfc^en ©tämme geeinigt, ein anberes als em tppif^es
j

§ IbnL f 51 I)ürer beabfic^tigte «,obl, ben „gottgeiftigen" TRön^
"J" ^'"^f

"^

fu pöträti r n. TJerfentt man fid, in bic lebensoollen £inien bee Kupferft.d,6, burc^

'^e et bl ftillen ©efid,t bes fanften pi,ilippus eine fo t.al,rl,afte ©rof?e oed.eben

bat, fo abnt man, n,a5 uns burd, Dürers T3erfäumtns an £utl,er entgangen ifL ^a.a^

L; a jn allem anberen ebcr geboren als ?ur THonumentahfierung großer THanner.

».fäßen n,ir Don 5)ürers öanb nur eine eieine Koblcnjei^nung, fo l»;«"*'^"

J" ""^

nic^t mmer nur in TJermutungen ?u ergeben, toie eigentlid, b.e 3uge £utl,ers bef4,affen

gemefen fein moct,ten. Tlapoleon 1. befaf) ?n,ar in ©aoie.nen7ne.fter. © ober

efolte Napoleons 3infid,t, baf? fic^, fein THenfc^
T/'^ 1'f11 f ?! n?b »oh de

be ©roßen befümmete, trenn nur i^r ©eift brin ^'^''
;'^^J"J^fJ^^i^ZtZ

däfarenmasfe, oerbarg aber ber T]acf,toelt bod, bas toabre ®e .d,t Mjr «tnatur.

TDobl bürfen tpir uns babcr glücflid, preifen, ba^ mx unb fü^n^tige ©efd,lec^ter genau

toiffen, toie ber neue (Einiger ber beutfd,en ©tämme in bie Tüelt gefel,en bat. ^uf

feiner fiebensbabn finb ibm Tlleifter begegnet, ©urd, fie toerben bie aabtbunberte .l,n fennen

(fin günfHger 3ufall fügte es, baf) ber ©obn bes märfifd,en Eanbebelmanns m.

n Oübten Don dnem »ilbnismaler crften 9\anges feftgebalten tourbe f/niar* bat I

ber Plamannid,en 6d,ule in »erlin, in ber er nacb bem Tüillen feiner ftabtfreunbl.cben

THutter oom 6.-J2. Oobre erlogen tourbe, feine freunblicfje (Erinnerung beroabrt. Vie

fttenge 3ud,t, bie Jitmofpbäre langloctigen Sumertums, bie mäßige TIabrung, bas I

all?u bäufig gegebene trod-ene »rot oerbunfelten ibm bie ^orjüge ber päbagog.fcben I

mufteranftalt. ©egen eine Oeroif.erung fdner Knabenjdt bat er fi^, bater entfj.eben

gefttäubt. (Sr fei ein Ounge geroefen toie anbere aucf,, fo meinte er. Daß er aber ein
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befonbctet, ja ein töftlic^et Oungc geroefen ift, ha^ ctfennt man mi)Vozx unb beffer ab

am ben boch toobl übettteibenbcn nQct)ttäg[icf)en ©d)ilbetungen feines 6d)u(freunbe5
}

Ktigat aus bet beute in 5nebticf)6tuf) befinblidjen 5^tbeit 5ran? Krügers besbeften

PoLtiften bes bamaligen »erlins, dx trägt bie altbeutfdje ""'f''^,'"' ^^." '""9^"W reich mit (Schnüren oerjiert, ben altbeutid)en Öembtragen, ber gle.^mapig breit
|

über ben Tlocf fällt, unb ?ur Kenn3eicf)nung bes 6d)ülers ein großesJSu^) unterm

y\m. 5)as Köpfd)en, freunblid) nac^ porn geneigt unb ?ur ©eite bl.rfenb «ft eine

Urtunbe unb ein ©<f)atj. §xi\<i), fect unb unbefangen, mit eru)üd)enbem 6elbftbea,u^t=
j

fein, blirfen bie eiugen blauen Jiugen. Das runbe Kinn, bie roen.g fc^one TlaR, bie

tar e ©tirn unb bie großen OI)ren toeifen beutlicl) bie ©runbform bes fpäteren Sppus

auf unb beu,eifen jugleicf,, trie genau Krüger gearbeitet bat. Die |trupp.gfe.t bes

biiten Haares ift befonbers betont. J^ngefic^ts biefes »ilbc^ens .ft es m ber Sat

niAt fo tDicbtig, ob ber Knabe »ismarrf roirflid), toie Krigar im Oabte J873 berict-tet,

ben 2roianifd)en Krieg aus ber großen ßinbe in piamanns ©art.n oorgelefen bot unb in
j

allen Kämpfen unb Kraftübungen ber erfte geroefen ift ^^i^^«.^" ^"^ ^';^";^
""

unb roiffen, ^ v>ix einen beutfdjen Knaben oor uns i)ohm, bei ^ejen ^Inbüct uns

bas Öer? im fieibe Iad)t. ©0 tann eein ©laoe unb fein T^omane blicten. ^icx ift
j

t^ut oon unferem 55lut.
. v, ,v ,.- i !

Die nämlicbe (Smpfinbung Nt man bei ben jeitlicb folgenben^ilbern, bie uns in

{ bie ©tubentenjeit führen, ©ie ftammen leiber nid)t t,on eines THeifters ^anb, roie

es benn oon Krüger ab faft fünf Oü()t?el)nte bauert, bis fic^ ujieber große Kunftler mit

I ber Darftellung »ismarrfs befd)äftigen. ©eine ©i[f)Ouette als ^annooeraner betoabrt

uns ?n>ar feine Kneipnamen: Kinbsfopf, Kaffube, »arribal, läßt aber Eaum ettpas

1 oon bem überfc^äumenben ©ötringer ©tubenten fpüren, ber feine Korpsbrüber m allen

I ihren Künften, ^ec^ten, IrinEen unb ©pielen mit 31bficf)t übertrumpfte »ebeutenb
[

1 mehr geben bie oft befprocf)enen 3eicl)nungen unb ein 3^quarell feines 'öetters ©uftao
f

I oon Keffel freilief) oermod)te fein roobimeinenber Dilettantismus nict)t bk eigentum= I

I liehe Kraft unb »ebeutung coli ?u erfaffen, oon ber er ben jungen ^Öismarct, tDie
[

man beutlicb mer!t, bod) erfüllt fa^. 5^ber unter taufenb 3cirf)nungen uriirben jebem

»efchauer fofort biefe 55lätter auffallen burc^ bie merfroürbig gefcl)loffene, eigenartige

ßerfönlicbeeit bes Dargeftellten, bie aud) buxd) bie mangelbafte Darftellung btnbur*»

(Aimmert T33ir oermiffen ?roar ben ©arfasmus, ber in feinen ftubenHfc^en »riefen

auftritt, unb bemerfen aucb nichts oon ber mertoürbigen TDucbt, bie oft b«nter ben

TCorten bes Stoanjigjäbtigen beroorfiebt. Dafür mac^t uns aber bie Qeid)nm, bie •

im Oabre )834 auf Kniep^of entftanben ift, mit einem roic^tigen neuen gugbe»
|

fannt, einer jünglingsbaften, fc^roeifenben Sräumerei. ©ie lebte bamals neben TOille, I

©enuß unb jugenb[id)er ©Eepfis in ibm. Das ift fo beutf<{) unb ed>t, baf^ man nur
!

ungern gerabe biefen J^usbruct oon bem THannc »ismarcf als unroabt fentimenfal
j

^urüctroeifen bort. Damals traten ©bafefpeare, ©oetbe unb »ijron in feinen ®e^ I

füblstreis, unb baf} er bem Klaoierfpiel feines neuen »erliner ^reunbes, bes ©rafen
j

Kepferling, gern jugebört, fprid)t bod) a«cb für bie Tüabrbeit ber Kniepbobe.cbnung.

»eftätigt roirb biefe eigentümlicbe Tltifcbung burcb ein »ilb oon unbefannter Oonb, bas I

bem erften ^cft bes .»ismarcf=aab«5" beigegeben ift, aus bem Oabrc J836. 3^ud) ba

bat ber THaler ja bie ^otm nicbt oöllig beberrfcbt, me man an bem recbten Jluge, Der ?

TIafe unb ben ©d)ultern fiebt. Unb benno4), roie erjbeutfc^) roirtt biefer afd)blonbe.
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ariffoftatifcbc junqe Tüann mit bem norf, immer roitxrfpenftiaen ^oar, feinet blubenben

ßautfatbe unb bcm fcböngejogencn, entf6Iof)cnen THunbe. ©a ift Kraft unb 3ütfM,

bai berbe »(ut bes -öafers unb bie ©eiftigecit ber TOutter. ©c^on fd)eint er gon? auf

ficf) felbft gcftcKt, unb es roirb niemanben TDunber nebmcn,m biefer junge, felbftberrlidje
j

Tllenici) }wa O^^b^c fpotcr bem Beamtentum bcn CHücfen tebvte. 3^(6 Beamter batte er
|

bie 5iu6ficbt, ein Äned)t über riele Knechte }m werben. 3^uf bem £anbe gebot er ab

freier Qerr auf feinem ©ut unb, tDcnn es aud) nerfcbulbet toar, bocb auf eigener ©d)oIle.

im ber Uberfieblung nad) Knicpbof m er einen ©trief) unter feine ftürmifcbe Uugenb.

T\o<i> grüDt uns eine letjte Qai>mnQ bes unermüblicben "üetters Keffel. Je«"«
®«=

ftalt tpirtt hier größer, i>ae ^ahtuö), pon bem et fpäter einmal fagt, fünfzig aabre babe

er mit ibm im Kampfe gelegen, fit?t fd)ief ; ber J^usbrurf ift feft. 3n ber Jlbgefcbloffen.

bcit bes ßanblebens reifte Bismarrf. Do geftalteten fid) feine 5^nf(bauungen über

©Ott unb Töelt, ©taat unb Politit. 3^u6 biefer fo roicbtigen unb feffelnben Qeü

bcfit^en toir nur innere Seugniffe. ^rft eine Daguerrotijpie oom Oab« J849 }mt

ihn uns roieber - im ^rieben ber dbe, bie buntle Oobanna neben bem blonben ©atten.

Tlod) trägt er ben T3oIIbart. (Sbenfo auf einer ßitbograpbie berfelben Seif unb auf

einem Knicftürf bes £utbermaler5 THorif) Berenbt, ber an »ismard- burd) bie frommen

Kreife unb eine doufine feiner gtaü betanfam. dt erbat fid), Bismarcf malen ju

bürfcn als dh^i. Das Bilb, bai an ber ©pit?e biefes ^eftes ftebt, beonfprud)t mfofern

Sntercffe, ah es Bismarcf mit einer großen T>ogge unb im ^intergrunb Kirche unb

fterrenbous oon ©d)önbaufen ?eigt. ^rau Oobanna fanb es febt abnlic^. ©ein

Kunfttpett ift gering. (£s gebt roobl faum über ben dbaraftet eines batmlofen

^amilienbilbniffes binaus. Die ©efälligteit gegen ben ©cbü^ing bet ^tommen be=

reitete, roie Sfd)ird) et^äblt, »ismarcf red)ten 3^rger. Da er oon oornberein nicbt

beabficbtigte, bai Bilb ?u erroerbcn, rourbe es oon bem inbuftrtofen THalcr oerloft.

Docb erbielt es fcbließlid) nod) einen «btenplatj. Die ©eroinner ftifteten es im

Oabre 1854 ber ©tabt Branbenburg o. Ö- ?uni J^nbenten baran, M m Uab« )849

ber roabreTJaterlanbsfreunb" »ismarrf burcb Sufammentoireen oon J\M, Burgern unb

Bauern gegen einen reoolutionär gefinnten Kanbibaten als Kammermitgdeb getooblt

tDorben toor. ©o i)at bas Bilb einen nennensroerten Gufammenbang mit ben -Hn=

fangen bes Politzers. rx >.

T^un ftocfen bie Darftellungen roieber bis ?um Oobre )85S. Da tünbigt fij in bem

Bruftbilb oon Qacob Becter bereits bet Sppus an, in ben fic^ fd)Iie))lid) bct Kopf au6=

formte. Der TJollbart ift auf Töunfd) feiner ^rau fd)on längft gefallen Das Kinn

tritt beroor, bas ^aar ift nocf) fpärlicber als auf bem Bilbe oon Berenbt bie ^Augenbrauen

fd)icfen ficb an, bufd)ig ?u roerben. Orben glänzen auf feiner Bruft. €s ift ber elegante

Diplomat, beffcn JluDeres freilid) fo geleit roiebergegeben ift, baf) man ibm f«"«' «'""'

©at5 feiner Berid)te oom ^ranefurter Bunbcstag zutrauen möd)te. ©an? anbers fprid)t

eine Pbotograpbie aus bem J^re 1859, bie juerft oon Süt^ ©tabl in feinem tteffli*en

Bücblein : „löie fab BismardJ aus" befannt gemacbt rourbe. Der 44iäbrige fangt ia (djcn

an fabl ?u roerben. J^ber roie bot ficb tiefes 5intli^ geroanbeltl ^'*'\'"'"/'";'"

Beamten ober felbft^ufriebenen ©utsberrn. Sxei unb gebietenb, fd)orffinnig unb gefd)loffen

fpdbt Bismarct über bie lOelf. IRan fpürt fofort: biefer IRam ift ooll inneren ßebens;

er ift ia, roo er bingebört, unb er brennt oon innerem 5euer. (fs ift ber Bismorrf jener

aabre, roo er mit faft unbegreiflid)er Klarbeit, Kübnbeit unb ©d)li(f)tbeit bie Wege ber
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eünftiöen pteuj)if(f)cn unb beutfcf)cn CEntoicflung oot^cic^ncfe - eine Tlatut, bie ?utn Kämpfen

unb ÖertfAen beftimmt wat. Der ^^uf biefes pielen unbeimlidjen THonnes ojat Mmam
1 fo gemorben, baj) fein König if)n u)o()l taum gerufen bötte, trenn bei bem brof)enben (£nt=

Aeibungeeampf ?tpifd)en Krone unb Parlament ein anberer nod, in ^etracf)t getommen

I roäre »ismarrf trat ins THinifterium ein - ungefcf)rerft Don ber „taufenbftimmigen Kriegs^
|

I erflörung", bie ibn empfing, ©elbft gegen eine barmlofePf)otograpbie, bie im :RuguftJ 865

in Tbab 3fd)l aufqenommen n,urbe, mußte er fict> oerteibigen roeil fie ibn mit ber

temperament unb geiftpollen ©ängerin £ucca, bie tur? barauf ^rau oon ^afjben mürbe
j

unb ouf bem ^i[bd)en ben f(einen ^ut unb bie Krinoline ber (£ugente?eit tragt an einem

pi,otc.grapf,entif<f)cf)en fitjenb barftellte. (£r perfc(,mä{,te es ?n,ar, bem fragenben 5rcunb

unb ©ut/berrn ?u ertlären, unter u^elcf, (jarmlofen Sufälligteiten bie Pbotograpfj.ejuftanbe
|

eam, oertpies aber bod) mit (frnft barauf, ba^ man meber ber Dame no^ iN felbft

jemab unerlaubte gefdjledjtlidje »e?ie[,ungen nacf,aefagt babe. ©etummel unb J^ufregungen

Lr bie Signatur jener aabte. Da gab es feine 3eit für bie THufen T^ur no.gebrung n,
j

u,ie es fcbeint, ftabi er fid, einmal eine ©tunbe, um Tüen^el ?"^'"" ®f'^.^^f'^?
aufgetragenen Krönungsbilbes bes Königs flüchtig ?u fitzen. D.e ©tub.e elb t .ft,

pieLcbt infolge ber Ungebulb bes THobells, bas fidjtlid, ungern faß un mefenü.cben

mißglücft. Um fo mebr überrafcbt bie fabelbafte ©enauigfett bes Profils bas THen^e

neben ber ©ouacbeftubie mit »leiftift rafd, bingefd)rieben bat. öjer .ft ber Sppus auf

feiner ftöbe: ber ©cbäbel beinabe fabi, ber ©cbnurrbart über bie fiippen bangenb b.e
j

iRugenbrauen bufcbig tpie bei Daru^in, nur ^ fie ©arroin m^fen heP tnabrenb f,e

»ismarce oon Seit ?u Seit fdjor, trenn fie ?u ftarf tourben b.e ©t.rne
f'f

öebuctel^

I unter ben Jungen ©ärfe, bas Kinn bert)ortretenb, alles tn 2;^«"^'""/.""^^^^°'^; ^^

ber Seit oor bem fran?öfifcben Kriege nabm feine ©eftalt ibte THäcbt.gfe.t unb »rette an.

3n bie Pbantafie ber ©eutfcben, bei benen immer roieber ber raffenmäj^ige ©toi? auf orper=

1 licbeöröje unbStärfe berporbridjt, prägte fid) admäbüd) basSilb ein bas ber^e.be berger
j

Profeffor:8Iuntfd)Ii bei ber erften Begegnung mit 55ismarrf im CJabte IfQ«W"f"
bat- (£in 9lecfe aus ber Seit ber Tlibelungen, riefenbaft, getpaltig, mit burd)bobrenben

iugen unb tt)albigen »rauen" - „antebiluoianifd)". Tnerftpürbig, baf) in biefer €pod)e

ber ^erföbnung mit ber Tlation unb ber auffteigenben »etDunberung fem
^^f'^^f^'

bas »ebürfnis empfanb, ibn ?u malen. ^ielleid,t ift aucb einer an ^en ^•e[befd,aft.gten

unbäftbetifcbenDingenSernftebenbenbetangefommen.<SrftberKnegse.nbrucfebemacbt.gte

ftcb bie bilbenbe Kunft.
|

€in Seiegramm bes Kronprinzen, i>et immer gern baran \>ad>U, tp.e «"«^ ausfa^, •

rief 3)nton Ißerner ?um )8. Oanuar nad, ^erfailles. TOetn f*^^;" ^'^»'^
"."f'

PO Jiugen, bie in ber 5oIge biefes 9lufes gefd)affen tporben f.nbl 3" ?''!'»''l^." i

llacbbilbun en burcb bie löelt flatternb, beberrfd,en Tüerners ^ilber m mil.onen

^Dor^tellung tiefbemegenber J^ugenblirfe. ^or allem bie
^«'f^-^^f!""f''"

'"
!

©piegelgalerie in TJerfailles, bann bie beiben Dioramen: ».smarcf m ber ^rgen

frübe auf ber £anbftraf)e pon Doncberij bem „pon ©ottes getpalt.ger ^anb n et

gelrfenen" Tlapoleon entgegenreitenb unb »ismarct bei ben ^erbanblungen T^oltfes

mit ©eneral Wimpffen in ber benftpürbigen 7]ad,t pom ) auf ben 2. Septem er.

3^1le biefe Silber fteben unter bem (finbrucf bes Koloffalifdjen m S.smarrf. Zaten

„Kafinobilber" nennt fie eine lang überfd,ät?te ©efd)id,te ber THalere. .m 19 aa t-

bunbert. Das ift piel ?u batt. Töas pon ibnen perlangt tpurbe - unb bas gilt aud,
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oon bcr -Dürftcllunfl bcs »etlinet Äonarcffes, ouf bet »ismarcf roiebcrum ?ut ^teube
j

eines ni4)t febr tultioierten Patriotismus aufbtin8li4)ft bas 3ntcreffe auf fid) ?ic[)t -
j

irar cor allem ?iicf)tigrett unb Zteue in bet TOiebctgabc ber mitWiit. Das ift

im (£in?clncn aucf) ertcid)t. Ws Doeumcnte bes Details tpetbcn fie baf)et ffets if)ren

lltert bebalten. 5\bct freiließ, bas eigentlich ^ünft(erifd)e eam bei biefer gleid)mäf)igen

©cnouigrcit }ü tut). Cs ift cttpas onbetes, mit tüc()tigem Können eine 53efd)reibung

alfer ©efid)tcr, Uniformen unb ^abnen ?u liefern, unb ein anberes, Kunftroerte }ü
j

fcbaffen. Die Dorftellung gefcbid)tlicf)et Momente gebort überbaupt }ü ben prob(ema=

tifcben Jlufgaben, roeil man t)on ibncn unbilligerroeife faft bas Unmöglicbe forbert: fie

follen einen fünfticrifcben Organismus mit poller äußeret '3^icf)tigteit oereinen, roäbtcnb

bocb bie ftrengc „^Hicbtigeeit* jeben Jlugenblirf bie J^usgeftaltung bes 53ilbes bebinbern

muß. Der Gtoerf ift ja aucf) in bet ^cgel nid)t, ein Kunfttoett ?u erbalten, fonbern

^iftorienbilber tpaben veranlagt, um eine üerläffige ©tüt?e für bie "öotftellung }ü be-

kommen, ©enug, wenn bas gelingt. Jlber fdbft bei biefer 55ef<f)tänfung regt ficf)

ein »ebenfen. IDir tooKcn natnxlid) nicbt rügen, ba^ Sismarcf in ber 2. Raffung

ber ilaiferproHamotion ben toeißen IDaffenroct ftatt bes blauen trägt, roas Koifer

TDilbelm auf ber ©feile bemerete. J^ber ber Künftler toollte in ber ^igur ^Sismarcfs

nicbt blof) bie HJirflicbteit geben. 3n bem ©trebcn, bie ungeheure »ebeutung bes

THannes auct) burcb Umrij), gathe unb Kompofition ousjubrücten, ftrauc^elte er.

Da0 bie Kaiferproflamafion, bie bie beutfcf)en dürften im Oai)te )877 bem Kaifer

}\im 80. ©eburtstage fci)enften, gar fo nücf)tern cusfiel, haben bie ^reunbc bes "Hleifters

burcf) bie ©pannungslofigfeit entfcbulbigt, bte in ber Xat faft bei ollen Jlntpefenben

bie ©roportigfeit bes IHomentes getrübt ^at. hierin mag bas »ilb fogar einer ge=

roiffen (fc^tf)eit nict)t entbebren, unb beim Koifer lUilbelm felbft beburfte es fic^erlict)

überbaupt feiner folcf)cn (fntfd)ulbigung. Sei ber 2. Raffung aber, bei bem Tßanb--

gemälbe im ßeugbous, ftebt »ismarct ba breitbeinig, bctrfcbenb toie bas tbeatralifc^e

35ilb eines brutalen ©iegers. Damit roirb in ber ©c^ilberung bes (findigen eine

TJerfctjiebung oorgenommen, bie grunbfalfcf) ift. Tlid^te, lag Sismarcf fetner, ols mit
j

feiner ^igur eine Jirt Komöbie ?u fpielen. 35ei ber »egegnung mit Tlapolcon reitet

Sismarct im tJorbergrunb gerabeju bcrousforbernb unb mit octlefjenbem ©elbftben)uf)tfein

baber, baju riefengrof?, tpeil "Tlapoleon, überbies im lüiberfpruc^ mit ber amtlict)en

Dorftellung, auf ber Straj)c ftef)enb in weiter (Entfernung toin^ig flein b«ausfommf.

Die »tDinbigen" bünncn ^ran?ofen fte^en }voat in einem recf)t tpirtfamen, aber boc^

peinlicf)en ©egcnfa^, ben nicbt blof) bie Sefiegten als menig porncbm emppnben muffen.

53i5marct tpupte jeben J^ugcnblicf, toer er roar. y\bet niemols oerließ ibn im TJertebr

bie 9öflicl)feit. 'J\m feinem eigenen THunbe roiffen u)ir, ba|} er Tlapoleon gerabe bei

biefer :8egegnung „cbenfo böflii a>ie in ben Suilerien" bebanbelte. ^ranpfen werfen

uns fo oft eine im £eben anberer Tlationen längft übertDunbene 33teitfpuiigeeit, eine

toenig gefcbmoctoolle, gefliffentlicf)e ^etoottebtung äuf?eret Ätaft oot. IDetner bat

fi4) nicbt gan? frei baoon gebalten. '23ielleicf)t tüat es il)m oucf) butcf) feine Umgebung

fcbtoei gcmacbt. Denn t»it ÜJnnen uns Laum me^t einen 33egtiff baoon macben, mit

tDelcf)en ©efüblen bie plöMict)e politifct)e ©eltung Deutfd)lanbs bie ©emüter jener

©eneration burcbbebte. Daf) ber 5lünftlet nic^t ber TJerfud^ung tpiberftanb, über feine

"T^atur binaus, bie 6cbilberung ber 1öirflicf)!eit mit einer Dorftellung bes ibeellen

©eboltes oerfcbmeljen ju wollen, bos ftört bie Ginbeit feinet Jltbeiten mebt als bie
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Itocfenfjeit unb ©lätfe, bie ftc^ obne^in vkllti<i>t übet()Oupt nxd)t bei btrarHgen

Jlufgoben cermeiben laffen.
r c. v n x nt .

Ai)n\\<i) beftriptiocn 3roccfen bient bie P()otoötopf)ie. 'Ooröusgefefjf, baf) bet p^oto.

ötopf) bie Platte ni(f)t fubjeftio bearbeitet, etf)ä(t fie ein 6türf T^atur, fteili* nijt fo

ujle fie für uns e^iftierf, fonbern roie fie bem 3^pparat erf4)einf, olfo in fleroiffem @mne

untoabr. Denn roabr ift für uns nur ba% roas roir mit unferer Pftjd)e febem ©o betradjtef,

permögen uns bie Pbotograpbien »ismarrfs, t,on benen T)orrf pon IDartenburg 435

oufjüblt unb 90 übbilbet, immerbin etcoas ?u fegen. 6c^on früber bot uns ein t\(^U

bilb überrafc^enbe 3iuffd)(üffe. ©erabe bie THomentpbotograpbien, bie eit ber ^«»« f»«

a<bl?iget Oabte in faft beängftigcnber gm einfefjen, finb ab nberbleibfel oon Tüirf.

Ilcbreiten oon 3ntereffe. Das Objeftio oer^eicbnet ja, es nimmt gleic^imaßig alles unb

oHiuoiel mit; bennod) ergeben fid) manche einprägfame Tüireungen. 3^ bente an b.e

©jene, wo ber Sppus bes ©ermanen auf ber Serraffe neben bem 'mongofengefKbf

£i fiung Ifd)angs flebt, ber eigens nac^ ^tiebricbsrub tm, um ben ^eltberubmten

ju feben, unb fid, mit ben TDorten einfübrte: „3d) bin ber »ismarrf dbmos 5
bann

an bas 33ilb bes Kanters auf bem Spaziergang in 5tiebri4)srub mit feinen ?t»ei Doggen,

Im langen ^Regenmantel, ber ibn faft monumental erfcf)einen läßt; an bie ©lurfstage

ber beutfcf)en ©tubenten, too fie ben alten ^Mtn umbrängten, an i«f" '--"P"''

wo er, in f)t\m unb Uniform fpredjenb, ibnen ?urief : „©eben 6ie \\d) bem beutfd,en Se.

bürfnis ber Äriti! nicbt ?u febr bin. ^^e^eptieren ©ie, was uns ©Ott gegeben bot unD tras

roir mübfom unter bem ©etDebranfd)Iag bes übrigen (Suropa ins Sroctene gebrod^t boben^

J^lle Pbotogropbien aber oerfinten, roenn roir oor einem ber Tneifferroerte Eeiibacbs

ffcben unb bur* biefen unoergleicbÜcben ©eelenbefcbtDörer bemlllanne ins J^uge flauen

bürfen, beffen innere ©röße unb fiebensarbeit fid) biefes ^a\ipl gefd)affen baben Die

(frfcbeinung bes CHeicbsfanjIers i}Me ibre coKe J^usbilbung erfangt, als er £enbacb an

Tüeibnacbten )878 bie erfte ©i^ung ?u einem 35i(be für bie Tlationalgalerie Ö'^obtte-

Durd) Eenbocb toiffen tuir aber toeit mebr ofs wie ßismarrf ausgefeben ba»- Durdj

ibn erleben roir unb burd) ibn tperben unfcre <f ntel ftets roieber aufs neue erleben, roas

biefer TOann aud, innerlicb geroefen ift. ßenbad) allein befaf) bie lUeifterfcba^, ©ett

Über alle äußere Töirflid)teit binaus ben ©ebalt biefes Kopfes ?u erboltcn. (Sr nmr

fein Tnaler roie onbere; er roußte, m ein Porträtmaler eine größere J^ufgabe babe,

als bie ailufion ber Tüirtlicbreit mit ibter Unrube unb 'öerroorrenbeit bctoorjurufen.

(fr betonte, roas roefentlid, roar, er faßte oblentenbe (Sinjelbeiten jufammen, unterbrurfte

bas »elanglofe unb organifierte bie T^atur. Doc^ läßt fi<^ all iai nur anbeufen. TOie

bie Umbilbung im einzelnen cor ficb gcb^ toarum fie biet fo unb bort fo arbeitet, bas

bleibt bas ecDige ©ebeimnis bes ©enies. Eenbacbs befte Porträts erfüllen Oi< W«
Jlufgobe ber ©attung. ©ie finb eine J^rt Dichtung, eine transjenbentale Umbilbung

unb Steigerung ber T^atur ?u einem neuen, oon felbftänbigem £eben erfüllten lüc^n.

©ie finb toabrbüfte Tleufcböpfungen unb oermebren bie TüerCe ©ottes. Kßettt fo d,er

3)rt tonnen nur entfteben auf ©runb einer tiefen feelifcben (Erregung bes ©djopfets.

Eenbad, oerebrte benn aucb »ismarct nicbt; er betete ibn an. Oft tonnte man ibn^ in

I feiner Überquellenben 5irt fagen boren: .Das ift fein THenfcb roie tpir anbern alle -

' unb biefer l^enfcbenbarfteller fannte ficb öus auf ben ^öbcn wie in ben Tlieberungen -,

.bas ift ein ©ott." Der (Entbufiasmus für feinen Surften überftieg alle ©renken,

©pracb er oon ibm, fo tDurbe et bewegt unb feierlicb.
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©leid, bie etf.e Arbeit na* jener Wei(,nad>.6fif,unö, bü6 berliner T»«?- ^^iö^,«

Eenbad, ouf ber Ööbe, unb eine Sfi>K. t>on Öc*t in Öob Qc\<i>mn^n oerrat, m.t

. * r 5 Li. ecnbcd, bie lk.urr,orlage DanbOab.c. ^^* "-"ä^^""^
'hTl

fo febr L ildmpferifdje be. Kanzlers (,erau.9ef,oU. tnie es ba ö4d)eben, unb b^*

onme niemanb fagen, bof) er ber Tlo.ur ©etoalt angetan. J^nbere 9-^22««'»"

gingen oon ber ,5iaur, ibrcm Stehen unb 0it,en, pon ber ^«"«"^^'^'f'^"""« /»?

be f.e cbaraf.erifierten burd> bie minu.iöfe Mitteilung ber Umgebung. £enba*

, rfte fonft mobl fclbft einmal fpielerifd, (eine Perfonen in bas ©emanb e.ne. alten

SerLnler. ober eines fpanifd,en ©rauben. l^i<f,ts oon aliebem ^^ le.ne"
»^^^^^^^^^^^^

bilbern Der mar if,m für jold,en S^xk^m ?" ^«'''ö- ^' '«"^'^^^'^ »urtfameeif

allein auf ben Kopf, um ben »lief )id)er ju bannen unb ?ur 3)nba*t ?" J"7«";

Einige mal« jeigte er aud, bie beinahe mäbdjenbaft hdle Hautfarbe bes langft C£r.

araulen meift aber quillt ba^ teure ©efidjt golbig aus bämmernber JRtmoipbare.

m ler i Tm d,önften oielleid>t in bem Silbe ber mnd)ener PinatotM. ^a f..,t er

Tm ©Sappbu. bii öanb auf bem ©tocf, o|,nc irgenbmelc^e Pofe ohne Srregun .

föniglM) in fid) idber rubcnb, gefammelt. in ^raft unb 6.ärEe^ ^':'"'
""h« ts

Familie, bünft ab ber ed)tefte J^usbrucf ba^ öilb m 5riebr.d,6rub aus bem Qabre )885,

mo ausnabmsroeife aud, einmal bie ^anb mit ben fpit, julaufenben S.ngern, beren

6cf,önbeit Eenbacb fo febr betpunberte, forgfam ausgeführt ift. 3n
<>"^«"J';'Ö«'^

&«

THeifter bie ®d,äbeieuppel ober beif^te (Jhrfurd)t unb ©taunen für feinen gelben burd,

ßcrausarbeitung bes bräuenben unb toacbfamen J^ugenpaares ober ber ©ef^chtsormen,

bie Jllter ©treit unb Kranfbeit oerroittert hatten. Q^it leibenfchaftlidjfter J^nteilnabme

malte ßenbad, aud, ben ©roll bes ©efallenen, beffen beif?es ßerj basJPtlUr nicht

jn bänbigen Dermod,te, unb ben Öeros im ©Ian?c ber
^'"'^i"'

'" ^^"! ^" ^"^,.^*'

:Ooltes emporbringt, tief über^ugt oon bem ©efühl, ba^ TOilbenbrud, bie fchonen

-öerfe eingab: „Du gehft oon Deinem lOerre; Dein Werf geht nid,t oon Dir. Denn

0,0 Du bift, ift Deutfd,lanb; Du tuarft, brum rourben roir."

Tleben ben TOeifterroerecn £enbad,6 tonnte feine onbere Darftellung auffommen;

es fcbabete ihnen nid,t, baf) mitunter aud, eine minberc Raffung mit unterlief. lüie

fchtoächlid, unb alltäglich roirfen bie im Drucf oielfacf, oerbreiteten, f^einbar nuchtigen,

in TDahrbeit febr pbiliftröfen unb peinlichen 3eid)nungen oon 5^ller5. THan »«gleiche [le

ettoa mit bem ehernen Kopfe aus bem »efi^ oon ©eorg Öitth. ber biefen Eenbo* in

einer hochftebenben farbigen ^eprobuftion oerbreifen lief), ©o leuchtet ^ismorcfs 3Juge

in tüufenb unb abertaufenb beutfci,e Käufer hinein, ^ni) ein marfiger Oo ?fd,nitt

Stucfs jum 80. ©eburtstag Sismarcfs oermocfjte nic^t burch?ubringen. ©elbR bie

Plaftif mußte trotj einer fchönen »üfte oon Segas lange Seit jurücEftehen. Dann

erhob fie fich allerbings ?u Eeiftungen erften Klanges. Sie alle ruhen auf ber nationalen

Serounberung unb Danfbarfeit, bie bie ©eftalt bes dürften nach feinem iobe mit

immer lichterem ©lanje umgaben: ber ausbrucfsooll bewegte Umri0 bes ^el'ef* "«>"

ßilbebranb, bie noch wuchtigere fleine filberne IHebaille, bie »ismarcf in bie ©pbare

beroifcher TJerehrung rücft, unb enblich bas Denfmal aller Denfmäler, ber geniale

Hamburger »ismarcf ßeberers, ber t)iel[eict,t am glücflichften ausbrürft, tpie f^bt M)on

beute unfer T3olt mit bem geweihten Tlamen bie T3orftellung oon 6chu^ ""l,^*'^;

unb urbeutfchem O^ccfentum oerbinbet. ^om luftigen Knaben Krügers bis ?um T^olonb

an ber (£lbc - roelch' ftoljer ©ang unb welches ©tücf IDcltgefchichtel
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Jtup(«titiliru(f oon l^[o(*ee «I Co., ßombut«

CJßismarcfi im (Ja/ire 1855

'Ifa.i, einem ÖlbiU von Jattob CBer/^er.





53eamfentum*
TJon Otto ^in^e.

^aum je bat ein Staatsmann fo tief unb feft in bet ()eimif<t)en (Sigcnart getDu^elt

tote 55i5mar(f im pteuDif4)en lüefen. Das fpe^ififdje Ptcußentum war bie

, £uft, in ber et atmete; bet monüi4)ifc|)e IHilitat! unb Seamfenftaat, ben

^ , , ^ bie öol)en?oII«" gefctxiff«" b<i«en, toat bet Soben, auf bem et mit beiben

5üi)en ftonb. 7\bex bie geiftiflen Ktäfte, bie jut Seit feinet IJugcnb in bem pteußifcben

Staate lebenbig tooien, bitten «<"«" oetfcbiebenattigen Utfpiung unb ftanben ?um Xeil in

einem nocb unausgegliienen ©egenfa^e ?u einanbet. Jluf bet einen Seite roittten bie

nbetliefetungen bes fribetijianifcben Spftems mit einet jtpot abgcfct)tpäct)fen, übet nocb

teinesroegs gan? eilofcbenen Ätoff ; ibte Stäget roaten bauptfäcblicb in bem ©tunbabel i>et

öftlicbcn PtODinjen unb in bem jum gtopen Xeil bocb nocb aus biefen Kteifen ficb et=

gonjenben Offi^iettotps }ü finben; babei tarn bie alte ©tunblage titteifcbaftlicb=ftönbifcbet

C^tinnetungen unb 53efttebungen oielfacb ftäifet unb beutlicbet als im )8. CJobtbunbett

jum Dutcbbtucb. 5iuf bet anbetn Seite macbten ficb bie 3been unb (finticbtungen

bet Steim^aibenbeigfcben T^efotmjeit als bas neue mafjgebenbe Ptinjip bcs Staats^

lebens, fteilicb im ^^abmen bes alten monaicbifcbcn TRilität^ unb 55eamtenftaat5 geltenb;

ibte ^auptoetttetet befanbcn fi^b in ben bleiben bes mebt obet minbet libetal gcfinnten

Beamtentums unb bet gebilbeten büigerlicben Stänbe. Det pteu|}ifcbe 55eomtenftaat

batte buicb ben gtoßen Umbau bet Steinfcben unb namentlicb bet ^arbenbetgfcben

3eit einen toefentlicb anbetn Cbataftet etbalten, als et nocb untet ^liebticb bem ©topen

befeffen i)atti. (£tft je^t tonnte man in Pieußen oon einet 55ütottatie leben, bie untet

5tiebticb bem ©toßen nocb nic^t beftanben batte. Die ^cgietungsoeifaffung im ftibeti=

jianifcben Staat ujat nocb feinesipegs büto!tatifcb, fonbein autotratifcb getpefen. Det

König felbft batte bie O^egieiung gefübtt, etroa roie ein Piemierminirtet; et batte bie

THiniftet bei ßenttalbebötben nut als bie ^anblanget feines eöniglicben IDillens bcbanbelt

unb batte bas gefamte Beamtentum, obet, roie man bamols ?u fagen pflegte, bie tönig^

lieben Bcbienten, bie et nicbt obne IKifJttauen unb mancbmal mit unoetboblenet ©eiing=

fcf)ät>ung bettacbtete, in fttenget 3u«bt unb 3)bbängigeeit gebolten unb ibnen eine
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©tellung angecpicfcn, bie ttolj gelcgcntlid)« (£!)ten unb 3)u5?cid)nun9en unb cmet ficf)

ftefig ffcigernbcn fojiülcn GtcIIung bod) nod) bie olte ©tunblage eines böseren ®ejinDe=

bienftes ^ietnlid) beutlic^) bcroottreten Iie0. l[lai> feinem lobe f)a»fe man bte 8ugel

fdjieifen (offen, aber uotjbem roat es bet »eamtenfd)aft ni^f gelungen, in bem m--

gemeinen Eanbredjt tas, 3beal bet 7{i<i)tmQ ?u oettpitflict)en, bie bem Beamten

mt nur in ber O^h fcnbern aud) in bet TJertpaÜung eine fefte :He4)t6ftel ung

geben, il)n oon ber Wilieür bes Tnonard)en ganj unab^ängia macf)en unb fe ne

(Entfernung aus bem 3)mt an bie ^orausfetjung eines te4)tlicf)en Uiteils tnupfen tDoIlte.

9ie autorratifcf)e CKegierungsroeife war üuf)erli4) beibef)oIten rootben, roat ober }ü lener

5orm ber 5labinettstegierung entartet, gegen bie ©tein unb ^atöenberg fo bebanlid)

unb erfolgreicf) gekämpft batten. (Srft feit an ©teile ber Kabinettstäte bie mniftet

bem Äönig übet ade roic^tigen 3)ngelegenj)eiten petfönltc^ TJorttag }ü galten !)atten,

trat bai alte au.oeratif4)e 6pftcm befeitigt toorben unb batte «net Tl^iniftertalregietung I

Pla^ gemacht, bie freilief) prinzipiell überall bem TÜonaxixn bie le^te perfönlic^e dnU
j

fcfjeibung oorbebielt, prattifc^ aber bod) ?u einet bebeutenben Stätfung bes mmiftetiellcn

(Sinfluffes auf Koften bet eöniglid)en Selbfttegietung führte unb aui) o^ne emgteifenbe

gefetjlidje »eftimmungen bem Beamtentum, bas mit feinem Qaupt, bem IHinifteiium,
j

nun }u einem »eftanbteil bes ^^egierungsfaftors geroorben roar, eine feftete Stellung

j

unb eine bö^ete ^ebeutung im Staatsleben fieberte.
|

3n biefet 3eit, tpo ja ?unäd)ft eine parlamentatifc^e "üoiesoerftetung noc^ fehlte, ift
|

es fomit toittlicb bas 53eamtentum, bas untet bet ni4)t tmmet febt ftraffen unb fieberen

j

5übrung bes Königs unb feinet uetttauteften TOiniffet ben Staat tegictt. Die mon= I

ax<i>i\(i)'autottaü^d,e CHegietungsoetfaffung ba»e f«* 3" ""« nionatd)ifcb=t>ütoetafifd)en
j

umgeroanbelt; bie Seit oon )8J5-)848 ift gerobeju <i)a:att(X\^ktt butc^ btefes Ubet^ I

getDi4)t bes bütottatifd)en (finfluffes im ©taatsleben. !

(fben bies ift bie ßeit, in bet Bismarrf aufgeroocf)fen unb ins öffentliche £eben
|

hinausgetreten ift. (£r batte, als er oon bet Sd)ule fam, getpiffetmaßen jroei Seelen
j

in feinet 53tuft, bie ben beiben entgegcngefetjten 7lid)tungen im preuj)ifd)en Staatsleben
j

entfptacben: auf ba einen Seite toat et etgtiffen oon ben nationolen unb liberalen
|

3been, bie aus ben »eftrebungen bet 3eit Steins unb ^atbenbergs entfptangen unb I

nad) bet injroifd)en etfolgten ^eaftion oielfacb eine tabifalete Färbung angenommen I

batten; auf bet anbeten Seite loat als (Erbteil bes oötetlicben Kaufes in ibm eine

©efinnung lebenbig, bie ben alten friberi?ianifd)en Irabitionen unb ben Tleigungen ber

oftelbifcben ©utsbefitjet unb Offi?iete oetroanbt toat. (Es tann Eeine ^wa« fein» »»«'<*«

oon biefen beiben Tlicbtungen ficb ftätfet unb nacbbülHget geltenb gemacbt bat- 'Dk

biftotifcbe 53ebeutung 23ismarrfs betubt barauf, baj) er bie oerblafjten Überlieferungen

bes friberijianifcben Preußens mit ibrem ftarten THacbttoillen unb ibret tealiftifcben

(£infdbül)ung bet in bet Offentlid)teit roirefamen Ktöfte toiebet mit Blut unb £eben

erfüllt unb jur Xriebfebet einet ebrgeijigen unb tottroftigen Politik gemacht i)al. 'Die

anbere '3^id)tung in feiner Seele bat es ibm etmöglid)t, bie großen ^orbetungen ber

3eit }ü oerfteben unb }u beftiebigen; ober bie Jlrt, toie et bas tat, etbielt IKaf) unb
|

3iel butct) bie ültptcuf)ifd)e THacbtpolitit nad) ftibett?ianifd)em '33orbilb.
|

TRit biefet cortoaltenben 2enben? bing nun oud) bie cigentümlicbe Stellung '

jufammcn, bie bei junge Bismarcf, als et bie Unioetfjtät oetlaffen batte "nb feine

Beamtenlaufbabn begann, gegenübet bem bamaligcn pteui)ifd)en Staate cinnabm.
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Tßas et Dotfonb, cnffptüc^ nic^t bem prcuDifc^cn 3beQl, bos et im ^ixjin trug, 'öon

allen ftaatitdben 3nftitutioncn war t()m bie 5^tniee jrocifedos am meiflen fpmpatf)ifd).

3n bem ©elfte bes Offijiertorps fanb er am meiftcn oon ben ©cfinnungcn unb

J^nfcfjauungen, bie in if)m felbft am ftäreften toaren; bie militärifctje Di^iplin mit if)tcn

einfacfjen, rate9orifcf)en iorbetungen fagte iN }\i, obwoi)l bie Stellung eines £anbwei)X'-

leutnantö, bie et einnahm, burcf) einen toeiten 31bftanb oon bem Punfte getrennt roar,

ber bie (Entfaltung bö()eret Begabung unb bie »eftiebigung ftäreeten Sbrgeijes erlaubte.

Die monarci)ifcf)e 'J^cgierungsoerfaffung, roie fie fid) bamals geftaltet i)atte, roar nid)t

nact) feinem ©inn. Cfr roar fein Jlbfolutift nac^ ftiberi?ianifct)er Jlrf, aber noc^ roeniget

befriebigte if)n ias pon ber bürotrütifd)en '3Ilüfd)ine einfeitig bccinfluOte Königtum,

©ein 3beal roar ein TJetfaffungsftaat, aber nic|)t nacf) bem mobernen fonftitutionellen

©c()ema, fonbern auf einer mobernifietten ftänbifcf)cn ©runblage: bie alten ©ebutt5=

ftönbe roollte er burdb bie neuen Serufsftänbe unb \\)te Organifationen erfe^en; biefe

follten ber bürofratif4)en '2Honatd)ie ab ©egengeroict)t bienen, fobaf) ber |)ergcbract)te

3uftünb roebcr oon biefer nod) oon jener ©eite allein ceränbert roerben tonnte, (fs

ift ber c^arafteriftifd)e ©tunbjug, ber burcf) bai qanje öffentlid)e £ebcn ^Sismatcts gef)t,

baf) er bie fianbcsoertretung - ben J^usbrurf '53o(tsoetttetung oermcibet er, roo es fid)

um bie Se?ci(f)nung feines urfprünglicf)en 3beal6 ^anbelt - ha^ er biefe als eine

'J3ertretung ber bürgerlichen, roirtfcf)aftlicf)4o?ialen 3ntereffen gegenüber bem 3nl>abcr

ber ©taatsgeroalt auffoßt; ber ©taat erfcf)eint i^m offenbar nicf)t als eine Kcirperfcf)aft,

fonbern als eine 3^nftalt }üx Sef)etrfcf)ung bet bürgerlichen ©efellfcf)aft; beren potente

(Elemente follen ein geroiffcs '5Hitbeftimmungsrccf)t ausüben, bas aber roeit entfernt ift oon

bem ouf '53olf5fouocränität begrünbeten lKacf)tanfpruc^ regierenber Parlamente. Hie ganje

©taatsüuffaffung ift im ©runbc ()errfci)üftacf), nicf)t genoffcnfcf)aftlic^ funbiett; ober bas

Königtum oon ©ottes ©naben roitb burc^ bie ')^üctfic^t auf bie ftönbifcl)en unb beruflicf)en

Organifationen in ber 3^u5übung feiner O^egierungsrec^te oerfaffungsmäpig befd)täntt.

Die Sürofratie in if)ter mobernen Jlusgeftaltung roirb im :Kal)men biefer allge^^

meinen Jlnfc^auungen mit einem fef)r oiel geringeren TÜa^ oon Tüo^roollen unb

©pmpat()ie beurteilt als bas ^eer. Dem prattifcfjen ©inn bcs geborenen ©taatsmanns

erfcJ)eint fie nur als THittel jum Swed^ unb oon bicfem ©efic^tspuntt aus roirb alles

büs, roos Hemmungen unb 9^eibungen oerurfact)en fann ober roas ba?u bient, ber

'3IIafc()ine eine felbftonbige Sebcutung unb befonberc ßebensrec^te ?u oerleil)en, fo bie

tollcgialifcf)e 'XJerfaffung ber lHittelbel)örben, als ftörenb unb unberechtigt empfunben.

I (Es ift tein lOunber, baf) oon biefem ©efic^tspunft aus roeber bie bürofratifiertc Oufti?,

noc^ bie Umftänblic^teit ber ^Regierungen oon bem fritifc^ geftimmten jungen JluscuU

tator unb ORegieiungsteferenbor günftig ober ouc^ nur gerecfjt beurteilt roerben. TRan

roitb bocf) nicf)t fagen bürfen, ia^ bie (Einbrücfe unb Urteile, bie in ben ©ebanfen

unb (Erinnerungen barüber enthalten finb, bie objettioe 53ebeutung einer unpartciifcf)en

unb abfcf)liej)enbcn löürbigung ber bamaligen Suftänbe in Oufti? unb 13erroaltung

beanfprucf)en bürften, fo fe^r aucf) anettannt roerben mag, baf) l)ier ber Ringer auf

mand)e ©cfjäben unb bürotratifcf)e ©ünben oon tppifcfjer Tixt gelegt roorben ift. Theben

ber allgemeinen ©runbanfc^auung ift bas Urteil bes jungen Beamten erficf)tlic^ um

günftig beeinflußt burcf) bie perfönlic|)en IDünfc^e unb J^usficf)ten, mit bcnen er felbft

in bie Seamtenlaufba^n eintrat. (Er roar fiel) oon oornl)erein oöllig flar barüber, baf)

er mit feinem ganzen ICefen nicf)t in bas bürotratifc^e TRäberroerf tauge,- et f)ätte ficf)ct
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^en J^nforbcrungen bes Dienffes, bet öinoab«, Otön«nö unb Päntf!tcf)teit gctabc au* I

fut flcinllAf, unbebcutcnbc Swccfc unb langtDcilifle. gcifttöfcnbe J^tbcit pctiongte, cbcnfo

wem ouf bie -Dauer genügt, trie auf ber anbeten ©dte bie gen,öbnli4)e »eamten=

tätiafeit feinen f)oct)fttebenben ©eift }u beftiebigen Dermod)tc. 3!)m f(t»n)ebte oon

J^nfang an bie bipIomatifd)e £aufbaf)n oor; in biefe aber permod)te er, rote b.e

"Dinge bamals lagen, nur auf bem Umroege über bie reguläre -Oerroaltungstamere

;u gelangen Der »efdjeib, bcn er t)on bem THinifter 3^ncilIon befam, baj) er 0€r=

fuAen muffe, burd) bie »efdjäffigung mit 3c'llperein6angelegent)eiten ()inbur^ in btc

beutfAe Diplomatie Preuf)en5 ?u gelangen, ()at if)n offenbar ni<i>l eben mit £u|t unb

»egeiftcrung für bcn Dienft erfüllt; es war mct)r eine gaufbabn für 3imt9= unb 3^Itcr6=

ücnoffen tpie Pommer=Cf fd)c unb O^ubolf Delbrürf. ©ein Sinn ftanb mi) ber grof)en

europäifchen Diplomatie; unb es erfüllte if)n mit T3erbrup, baf) feine Ö«tunft unb feine

T3erbinbungcn nid)t au6rcic!)ten, um i^ ben 3uttitt }ü einer lüirtfamteit biefer 3Rrt

^u eröffnen. THit »itterecit fpridjt er baoon, baf) man bie ©prößlinge bes ofte[bif4)en

Eanbabels nid)t eben als einen befonbers geeigneten Srfafj für bas biplomatifcf)e Per=

fonal betrad)tet unb au6länbifcf)e Flamen in biefer öinfid)t immer bepor^ugt babe.
j

freilief) ift er gerecht genug, anjuettennen, baf) biefe (Sinfcbäf^ung feiner preuf)ifc})en
|

Stanbesgenoffen nidjt gan? unbered)ti9t fei; man fiebt, er urteilt oon einem böf)««« i

©tanbpunete aus als bem ber Kafte; bas bürgerliche »lut feiner gefd)citen unb ef)t=
j

geizigen THutter, ber loc^ter bes aufgeeiört=l)umanen Äabinettsrats TOencfcn, bat ibn

bocb baoor beroabrt, in juneerlicben £ebensanfd)auungen unb ':Oorurteilen ftecten ?u

bleiben. Die Jlusficbt aber, nacb einer langen, einförmigen Dienftjett burd) befonbcre

Jipplieation es mit grauen paaren einmal babin ?u bringen, baf) feine latente unb

'Oerbienfte an maf)gebenber Stelle bemertt unb ibm bann oielleicbt bie Pforten ?u

einer böbercn IDirEfameeit geöffnet tpütben, bat «bn offenbar fcbon bei ben crften

Scbritten ouf biefer regulären »eamtenlaufbabn mit einer Unluft erfüllt, bie tn ber

berben Kritif ber ibn umgebenben Suffänbe ficbetlid) ibten 5^nteil bat. (Er ift nod)

fpäter als THinifterpräfibent unb T^eicbsean^lcr barauf jurürfgefommen, tüos für ein

nbclftanb es fei, baf) frifcbe bodjfttebenbe Gräfte, bie einft mit »egeiftcrung eingetreten,

in bem oben (Einerlei bes T3ern)altung5bienftes fo balb gebrocben unb ocrbraucbt toürben;

im öintergrunbe ftebt babci bie -^Jorftellung, baj) aus einem ergrauten »ütoeraten

fd)rperlicb nod) ein Staatsmann werben fönne, ja, baf) es ertpünfcbt fei, an ber Spi^e

ber 'XJerroaltung bin unb tpieber aud) THännet ?u baben, bie nicbt ouf bem regulären

IDcge nad) Biegung ber oorgefcbriebcnen (Examina bie für bie IJertpaltung not«
j

roenbigcn Kenntniffe unb ^äbigeeiten erlangt bättcn, fonbern aus anbern Eebensereifen
|

in unregelmäf)iger »eförberung betangejogen tpären. THit TIacbbrurf bat »ismarcf I

als mmei bei ber 'öerroaltungsreform barauf bcftanben, baf) ber 5lonig bei ber i

(Ernennung ber böbetcn 'Oerroaltungsbeamten teinesroegs on bie IJorausfe^ung ber

regelmäf)igen (Examina gebunben fei, baf) er oielmebr bie tüd)tigen Gräfte nehmen

tonne, too et fie pnbe. (Er be?ei<bnete bie gegenteilige Jinficbt als eine unbered)tigte

»efcbränfung bes töniglicben (Ernennungsrecbts unb als eine ocrbängnisoolle buroltra»

tifcbe (Einfcitigeeif, bie ?ur Scbäbigung bes T3enpaltungsbienffes unb bet öffentlicben

3nteteffen fübien tönnc. (Et t»ies babei ouf bas »eifpiel bes Tllinifters T^otber bin,

ber oom einfachen ^ontoniften eines ^Reiterregiments ju ber böcbften Stellung im Staat
j

aufgeftiegen fei unb JlusgeKi^netes geleiftet bobe, obne baf) er eine ber oorgefcbriebcnen I
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ffQata(i)en Prüfungen abgelegt botte. 33i5niarrf felbft i)at ja jvoat fein (Sfomen als

^legietungsrefercnbat Qmad)t, aber nic^t bas Jlffefforejamen; bepot et baju tarn, batte

et fid) aus bet ibm nicbt jufagenben Dienftfaufbabn toiebet jutürfge^ogen, um fict) auf

TÜunfct) bet ^arntfie i>et 53etDirtfcf)aftung bet ponimctfcf)en ©ütet ?u ipibmen.

Die Stellung als ©utsbefi^et unb Äieisbeputiettet gab ibm ©elegenbcit, bie Xiu

roaltung, mit hex et nun aü<i> als Objeft in näbete 33crüf)tung fam, nod) oon einet

anbeten ©eite aus ju bettacbten; unb biefe bat auf feine ganjc Jiuffaffung ftate ein=

geroitet. Die Unabbängigfeit bet [änblicben dji^tenj eines CHittetgutsbefitjets roünfcbt«

et mög[i# wenig buid) bie (Einmifcbung ftaatlicber TJcttoaltungstatigeeit geftötf ju feben.

Das nocb b«!'» ftänbifd)e 3)mt bes ganbrats, in bem bamals bie pteuj?ifd)e T3etroa[tung

auf bem platten £anbe enbete unb in bie im n)efentli<ben nocb tittetfd)afflicbe ©elbft=

oettDoItung bes Kieifes übetging, flöf)fe ibm mebi Qutcaüen unb ©pmpatbie ein, als

bie oom gtünen lifd) aus tegietenben Kollegien, benen et HJeltftembbeit, Doettinatismus,

unftucbtbaren 5leij) unb einen ibte TKitbütget ftötenben (£ifet oortpatf, unb beten (Sin=

giiffen gegenüber et aucb roobl tüctficbtslos einen überlegenen ^umot fpielcn liej), roie

in bem einen ^alle, roo ibm bie t)Otgefcf?te 35ebötbe }u einet Seit, ^o et als Kteis»

beputiettet 73etttctet bes fianbrats roat, in einet Jlnroanblung Don ©ebanfenlofigeeit

jugemutet i^atte, gegen fid) felbft als Patton bet Kirche ?u Külj ungefüumt por^ugeben.

3n biefer £ebensftellung unb ben baraus entfpringcnben Jlnfcbauungen unb Stimmungen

ift 55ismarrf nun als Patlamentatiet feit bem 'öeteinigten £anbtag oon )847 in ganj

anbetet uni> oiel roirefametet TCeife im öffentlicben £eben berootgetteten, als es ibm

in einet »eamtenftellung möglich) getoefen roäte. Die T^eoolution pon J846 ftieb ibn

mit innetet Tlottoenbigfeit }ü einet ttäftigen unb entfcbloffencn 35etätigung feinet mon-

ati>i\i)en, anH=bemottatifcben ©efinnung; unb auf biefe TCeife ift et bem König felbft

unb ben majjgebenben Kteifen feiner Umgebung in oiel einbructsoollerer ^orm pcrfön=

lieb beeannf geroorben, als es unter normalen T3erbältniffen tDabrf4)einlid) bätfc gefcbeben

eönnen; unb biefe burcb bie ©etoalt feines IDefcns unb bie (Energie feines J^uftretens

erzwungene "^ea^tüng an böcbfter ©teile bot ibm bann aucb ö«« ^tü<fe 9«l>öut, über

bie er fcblieplic^ in bie ibm frübet oetfcbloffen gebliebene höbest Diplomatenlaufbabn

gelangt ift, junäcbft als ©efanbtet am 35unbestagc.

CEs ift alletbings gat feine liehe büoon, ia^ biefes TJetbalten Mittel jum Gtpect

getoefen toäte; es entfptang aus bet innetften Hatut Sismotcts, bie oon hex Tüutjel

auf mit monatcbifd)en> ropaliftifcben ©efinnungen unb Tleigungen oettoacbfen toat. ©ein

monatcbifcbcs ©efübl entftammt nicbt allein bet ftaatsbütgeilicben Untettanentteue,

fonbetn es bat nocf) einen anbeten, tiefeten unb oltettümlicbeten Urfprung. CEr füblte

ficb jugleicb nocb als TJafall bes Königs unb tpar geneigt, aus biefem befonberen Vet'

bältnis eine näbere ©tellung ?um Ibron unb eine ftärfere TJerpflicbtung ?ur Xreue unb

Dienftbeteitfcbaft gegenüber feinem £anbes= unb £ebnsberm abzuleiten. Hoö) oiel fpäter,

als TKinifterptäfibent unb Tleicbseanjler, i)at et mebrfacl) in porlomentarifcben CHeben

biefer J^uffaffung J^usbtucf gegeben; ha^i es im ^enenbaufe gefcbab, oeibütgte ibm

toobl bie geeignete O^efonanj füt berartige (Jmppnbungen. (Einmal bat er ficb öabei,

um ben böcbftcn ©tab oon gcgenfeitigem "öetttauen }W\\i>en ^ürft unb Diener an?u=

beuten, barauf berufen, baf? er nicbt nur 'XJofall bes Königs, fonbem altmärtifcber 'Oafoll

fei. dt wax hex THeinung, haf^ in biefem ©tamm= unb Kemlanb bes branbcnburgifcben

Kaufes bie O^itterfcbaft niemals in anbern Sejiebungen ?u bem £ünbe5= unb £cbn5=
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hmn acftanben hübe ab in foIct.et polieommcnct (£röcbcn[)cit unb unbebinaten^er=

Lau n <^ "ürbeTm bam(e bod, u,obI bic ©hm.una öef.ört beben, ,.enn er bu Ste( e

irbem in;a,if<ben peröffentlicbten po[iHfd)cn Seftament Kön.a gm^Wm. .M h^Hfln ber biefet 5?earünber bes pteuf)i)c^en TOilität= unb »eamtenftaats

£:i 1 er e n boicn ai^äm^n Wien £uf, moc^t bie ba nicbt.

STuerltollten unb rechte Ieid,tfertige £eute flegen «f>«"/«f
^^ .^"\°'""";

Z tP nn eTbcnn «efeben f,ätte, baf) flerabe aucb bie »iemarrffd,e ^am.he neben en

ÄcSben ©d,u(en ura unb Knefeberf üb eine ber fcf,(immften beje.cjnet tprrb Unb

?or- -f*; leugnen, bo^ einlieft -" ^'^f-
«"'^^^^^ttrL^t^ÄJ^

roTaliftifAe ©e übl bes ©uteberm oon ©d)(>nbaufen unb bes fpat ren 7leid)5tan?ler5

mif* T^^ef® Semcnt gebort mit bo^u, um ber feelifct,en ©ubftan? feiner monarcb.fd,en

© finnung t red,Te 5a b ,u geben. Die Seiten tparen freili4> längft oorbei tpo .e

«In unb magbeburgi eben ^afallen i(,rem König toegen be. oon «bm ge^or erten
1

Sninons einen Pro^e^eim T^eicb^bofrat angebängt ^tten; aber l>as lüort galt
^

fmte nörbaP »oe tilgen foll, aud) lüiberftanb muß (eiften !önnen, unb gerab

r^öniget^eue iiemarcte im Oabre )848 Nt fid) «)eit mebr .n er Sorm be mber.

Mbe. gegen uneöniglicbe Scf,n,äc^e als in fügfamer ^rgebenbe.t geUen ^^^^^^^^
r mit bcm Plane umgebt, mit feinen ©cf)önbaufer »auern nac^ Jerlm ?u Rieben, um

n^önira et ©eu^ilt ber bemohatifct, «»ersten ^olbmaffen ?« «'^f^--; ^\«

Lcnn er in pot.bam ben ^erfucf, ma<f)t, auf ben ©eneral Pntttm^ unb anbere (,o()

Sfi ie einfutrireen, bafj fie auc^ obne eöniglict,en »efebl mit ben Iruppen ^.e «

^l'Zlin Ud^ier'en follten, um ben König ^--^"^;^-^^^"
^:j" "jf̂ ^

flüAtig getporbenen Prinzen TOil^elm fuc^t, um t,on b.e em einen ^efebl fol4)et ;Rr^

ue langen, ber bie jögernben ©eneräle be<ten fönnte, ober u>enn er fpater oom Komg

eing en ibm in P tlm auf ber Serraffe oon ©ansfouci bie bitterften Tüabr^e.ten

g u b^r ren ©emabl mit feiner an^altenben 6d>lafloil^,edt entfc^ub.genben Komg.n

bas harte Wort erroibert: ein König pon Preufjen muß f4)lafen tonnen, ober tpenn

r bem Pri^en%3ilbelm nac^ feiner Tlücttebr aus (Englanb bei einer ^.n abung .n

Sabebbag ie ganje (Erbitterung ber Sruppen auf bem ^ücf^uge oon »erl.n auf fo

JnbruSle lüeife^ ©emüte fübrt, t>a^ ber ftol.e THann barüber m e.nen ^e.m

ampf oerfällt
- Jenn er fo, eöniglid,er ab ber König fei ft, für b.e Tßurbe un bc

7led,t ber Krone mit rüctfic^tslofem Sifer eintritt ab ein ungeftumer,
»"«'^^l'^«

«"
unb TDamer unb Dränger, fo roar t>a^ alles fel)r toeit entfernt Don ber boP d)en, b.enft'

it unrSratifc^eS Schablone, bie fonft bas H^aßgebenbe in bem O^er ebr jro#en

Surft unb Untertan n>ar; unb es läf)t ficf) oerfteben, i>a^ Snebr.d, ^«l^^^«" /^-
""J

anfangs aud, Prin> TOilbelm, oor allem aber bie fürftlicben grauen e.ne gen,.ffe ©c^eu

n en unbefLm'tes ©rauen baoor empfanben, fid> biefem 2:itanen ab em mag.

gebenben Berater ber Krone an^uoertrauen. Betannt ift ja b«^^«^ ^r.ebncj T^^^^f^^'

Sber ben bamab fcbon auftaudjenben ©ebanfen einer TKin.fterfanb.batur B.smarcts.

Tlur ;u gebrauchen, roenn bas Bajonett fcbrantenlos roaltet.
^ ,. ,. -

Diefer CKoijalismus Bismarcfs wax bamab gan? preuf^ifcb gefärbt ""b
J)atte eine

unoertennbare ©pi^e gegen ben beutfc^en ©ebanten in feiner «n«;»''«^" fJ^'*" "f^
bemotratifcben Jiusprägung. Bismarct bot felbft fpäter e.nmal gefagt,

^^[^'^^J^'
,848 bie n ibm urfprünglid) oorbanbenen beutfcbnationalen ^"9""9«"^" ®""^*"'

«fp fif^en Preu ntums .urücfgebrängt babe, mit taum perbeblter Tn.f^b.ll.gung



fpricht et Don bcm latenten beutfd)en ©ebaneen ^riebrirf) Tüil^elms IV., bet mti)i nod)

0(5 feine pctfön(ict)e ©c^u)üd)e if>n flefjinbert ^übe, Oieift unb Tnüct>t bet pteui)ifcf)cn

Äione in unoetminbatem 5lnfe[)en ?u etf)alten, roenn et au* ben tpüibelofen Umm
pom 2) inät?, tpo bet Äönig, mit bet f4)tDat?=tot=goIbenen 6cf)ätpe angetan, etftoite,

boO Pteußen fottan in 'Deuff(f)[anb aufgeben folle, mef)t auf %e<i)nmQ feinet gefcf)n)üd)ten

pfpd)ifd)en TOibetftanbsetaft als einet auf Populatitäf in ©eutfdjlanb fpefudetenben

ßolitie fetjen rooHte. Dei beutfct)e ©ebanec in bet fc^roat?=tot=goIbenen 'öetbtomung

bebeutete füt »ismatct bamals in etftet £inie bie pei()aßte Vmohatie, roäbtenb bie

monatc^ifct)e ^a^ne bie fc^roat?=tpeiOe roat. ©ie lüotte bes ©ebict)t6, mit bem et ben

Ptinjen TDilbelm bis }ü Xtänen etfd)üttette, finb bamals fid)et aud) bas 35efenntni3 feines

ftoljen pteußifc()=monat4)ifc^en ^et^ens getpefen:

©cf)tDat?, Tlot unb ©olb glü^t nun im Sonnenlichte,

5)ei fcfjtpatje 31blet fintt i>iiab entweiht;

^iet enbet, 3oI(etn, Deines ')^u(>m5 ©ef4)i(t)tc,

9iei fiel ein Äönig, aber nid)t im ©tteit.

Tüit fef)en ni(^t me()t getnc

Tlac^ bem gefall'nen ©tetne.

löas Du ()iet fateft, 5ütft, toitb bic^ geteu'n,

©0 tteu roitb feinet toie bie Pteuf?en fein,

löenn ^tiebticf) 'röi(f)elm IV. eine J^bneigung bagegen ^atte, fi* einen TKann roie

»ismotcf als TOiniftet an bie ©eite ?u fteüen, fo i)aite anbetetfeits auc^ füt »ismctcf

biefe TOöglic^eeit nut toenig 3^n?ief)cnbe6. IRan toitb es if)m glauben bütfen, M et

»ebenfen gettagen ^oben roüibe, eine THiniftetftelle untei biefem 7nonatd)en anjune^men.

Die "Hatut ^tiebtid) TOilbefms IV. root i|)m ju unbeiec{)enbai in if)iet nbetfd)tDäng(ic|)teit,

if)tet mangelnben ©tetigfeit, tf)tcm ©d)a)aneen jroifc^en ben (S^ttemen. (£in gan? anbetes

"»etttüuen flöptc if)m bet dhaxattet Töilbefms 1. ein. ^iet fanb et bie ©ohbitat unb

Suoetläffigfeit, bie ^eftigfeit bes TlJillens, bie 3ugängli(f)eeit füt fachgemäßen 'Äat,

bie if)m ein gebei(>[ic()es Töitfen als THiniftet oetbütgen tonnten. :Bismat<t5 (finttitt

in bas THiniftetium im ©eptembet )862 ^at, tann man fagen, bie »ebeutung eines

»unbes auf Sob unb Ecbcn. Öiet roat noc^ mef)t als bloß Königstteue ouf ftaat5=

tect)tlicf)et obet re^nsiecf)t(ic()et ©tunblage; h'KX wat ein peifö'nlic^es TJet^ältnis qan}

eigenet 5ltt begtünbct rooiben, toie es mit Sxieinid) lüil^elm IV. nicf)t möglief) getnefen

tpöte unb roie es fiel) aucf) auf bie 71acf)folget nicf)t ^t übeittagen laffen. Das monatc^ifct)e

©efübl, bas Bismatcf biefem feinem tön\Qli<i>en ^ettn roibmete, bat eine gan? petfon»

licf)e Tlote, in bet bie übeteinftimmenbe 3ltt biefei beiben pteußifct)en THännet mitflingt.

Das ©ebeimnis bes tto(? allet "Beinungseämpfe unb Kiifen bocf) unetfcf)üttet(icb fcft fic^

bebauptenben me^t als 25jäl)tigen TJetttauenspeiMlhtiffes ?roifcf)en ^exxn unb Dienet

beftef)t bocf) rool)l im ©tunbe batin, bafj fie beibe in bem oltpteuf^ifc^en ftibeti?ianifcf)en

IDefen routjelten unb in bet ©efinnung eines pteuf}ifc()en Offijiets ftets ben »oben bet

'öetftänbigung unb bet ©emeinfamteit in ben ©tunbanfcf)auungen fanben. lüenn

55i6matct feinem Äönig bie politifcf)e £age unb bie bataus enoac^fenben J^ufgaben in bem

Eichte jeigen !onnte, bafj bataus ein ©ebot bet Pflicht ^nb (Ei)te entfptang, fo batte et

gewonnenes ©piel; bet König, fo bat et es einmal ausgebtücft - .füllte ftc^ bann beim

Portc-epde gefaßt unb in bet £age eines Offijieis, bet bie 3^ufgaSe bat, einen beftimmten

Poften auf Xob unb £eben ?u bcbaupten, gleicboiel, ob et batauf umtommt obet nicbt.
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X ,in, f.hr «nfie taat in bet 5töniö unb THiniftet \\i) ?u einem fold)cn

SSi 'Die biebcriöcn TOinif.er, mit adeiniöet 3iu.na(,me üon T^oon, maren ber

si i^n n *t ^^^^^^ ober Rotten perfaffunaepoIitifcf,e »ebenten fo namenK.4, ber

MT-fZb.nbe%inan;minifter o. b. ^epbt. ^er König fanb aucf) m fetner |om.Iie

::';' niett n * i ZTbulfl eeine Tu.erläffige 6tü,e für bie «üNnfl feiner

Siiun (fr Z fcbon halb entfd,Ioffen ab^ubaneen. (E. am ^««"f «"''»'>." «"

S^mcS' be%ann finben tpürbe, auf ben er fid, oerlaffen fonnte unb ber b.e Sacf,e

berlrone unb jetjt fd)on im ^inblict auf bie beutfd)en J^ufgaben Preußens eranffenen

mSn öc n^Vübertpä Oppofition ber ^oieeoer^etung fur4,t(oe unb

St Sbebaupten unb burc^fef^en u>ürbe. 1)iefe J^ufgabe ^ »i.marrf übernommen

unb" bami feLm König möglich, gema4,t, ^^^ ^^^ierung t.eüer,ufuf,ren unb u^^^^^^

"bte Erfolge u erringen, ©ie ()atten bamals beibe U. ©efubl, ^"H^^!^" ""?

Sutaiion einfetjten für U., tpcs ibnen red,t unb notoenb.g fd,.en Äon.g TB.l^cIm

S m Wc f4)on Lmm auf bem Opernplc^ errietet ^-^f
^^^«"T"" ' " ""

feinen TJlin fte |)inricf)ten tperbe, er bad,te an ^.^ mm £«0«"^ ^\'}>»

TaZ I. Unb aucf, »iemarct faßte biefe. Äuf)erfte in. ^"^e-cla er fernem Kon g

Ze 13erfpred,en gab, in feinem Tlamen bie Tlegierung gegen ben TO.Hcn bet 'öolfs

rttetun ?u füf, en fein treue, unb tapfere, ^er, fanb eine ©enugtuung barm, m.t

b m Sg ^ufammei \n fiegen ober ,u fterben für bie (E^re be. preuMcf,en TIamen.,

unb auTber lob auf bem ®4)afott erfct,ien if,m ab ein ben Umftänben nacf, fpmpa.

mTmm feine. £eben.. 3n bem f)eif)en 5euer fojc^er ©emüt.erf4,utterungen

unb ?ntfd) uffe if t>a, :8anb gef4,miebet toorben, t>a. Si.marrf fortan an fernen

SgSn öerm'unb biefen an feinen gen^altigen Diener feffelte. ^'>^^fJ;"_?an^^

perfönlM,e »eifa^ in biefem T3erbä(tni., i>a, im ©emüt rour^elte unb be. bem Sreue

um Sreue erwartet unb getoäbrt rourbe. ,

(f. ift nicht zufällig unb bebeutung.lo., ha^ e. ha^ ^eet toar, um ba. e. .et,

bei bkfem Äfl mi ber 73o[e.oertretung in erfter £inie f,anbelte. 2)a. toar e.ne

; ;£ nbe'eugungen ^i.marcf., ^a^ bie eigentliche 6ta^ee - P-
M*;;; ^^^^

tum. n feiner ©etoalt über bie 3^rmee lag, unb in bem Puntte wax er m.t König

Se^m oolieommen einer THeinung, M in bem ^er^ältni. ^^^^^^^J.^.^'^
eeinerlei par[amentarifcf,e (finflüffe fic^ geltenb macf,en burften. Komg »^I"'J"«

auf ha. Sieffte baoon überzeugt, ia^ eine häftige preuj}ifcf,e PoI.t.f gerabe auct, n

be beutfcben 5rage nicf,t möglict, fei of,ne bie llmgeftaltung unb TJerme^rung be.

^ ere. tau! p attifc^en (Erfahrungen unb fac|,eunbigen Jrxoägungen l>en'orgegangen

S u;b bie er a(. fein eigenfte. TüerE betra4,tete. »i.marc! ftellte f^4)

^^^\^^.^'''^l
ben ©tanbpuntt be. König.. Die ^eere.reform erfct,ien auc^, i m a(. b.e «"«'"P

>f ^^^
au.fet,ung ber grof^en Politi!, bie er plante, mit faum oerf,üIIten Jinbeutungen beffen,

2 er im ©innehatte unb toa. bamal. bocf, nocf, nicf,t offen "^r ^Europa au.

gefprochen toerben burfte, of,ne ba. ©piel t>on oornberein ?u ferberben, M er mmal
^

K mmiffion.beratun9en barauf [,ingen,iefen, M bie 9rof?en polu. cf,en

f^ ?
"«4)

^^^
J^bftimmungen unb Tnef,r!,eit.befcf,lüffe, fonbern burc^ »lut unb (E.fen

^"^^^ f
"7^ ^

eine Jinbeutung, bie freilief, bie Oppofition nicf,t oerftanb, toe.l f.e f.e n.cf,t oerftel,en ^Hte.

Den tieferen Sinn biefe. Konflitte. faßte »i.marct ebenfo roie fem 5reunb, be

Krie9.miSer Tloon, bal,in auf, ta^) e. ein ')nacf,teampf ,n.ifcf,en Krone unb Parlament

46



'ZZ bie portoieccnbe ©citung bee einen ober bes anbeten Sattox, meiaalskhcn

mVkme beru[,te bie überlieferte Starte ber preuDifc^en Krongetodt. TCenn b.

S lee Ä^naigee t oon ben jäf,rlid,en J^bftimmungen be. mgeorbnetenbau e. gebra^)

^uXl mar bi ©efaf,r oorbanben, ^ fie bem ^önig aus ben Ö^n^en entg .tt

L au6einrmKöni9licf,en einParlamentebeer trurbe. Da. tpar es, '"^^^^^Ö^''^^^";

itenb unter allen Umftänben oerf,inbern a,o[(te, unb »ismarct öac()te bcr.n gan

L e Wn 6en (£r faf) in ber mficf)t be. J^bgeorbneten^aufee, b.e ^rone jur 3iuf[ofung

^r üen m (iräri c^en ^Übungen ,u ^tpingen, t>a. t,erfaffungen,ibr,ge 53eftre en, b.e

Lalt berpar[altarifcf,en 5aetors auf Soften ber ^rone aus,ubef>nen unb an b.

I eTle ber töniglid,en ^legierung eine Tlegierung burc^ ia.
'ß<^'^<^^fj^l'l'\

^^^"

^ reßbeba te1 )863 M er feine J^uffaffung babin formuliert ^ burd, b.e 5^nfpruc|,e

Te Vertretung bem fönig(id,en ^aufe ber ^oben^ollern feine oerfaffungsmaf).gen

^ fiTe ungSte abgeforbert toürben, um fie bem ^aufe ber O^bgeorbneten ,u übertragen;

Tnb b e m*6inn^^ er ben ^ampf gegen bie Opposition gefübrt. 3n.m« J,.ebe

J tonte r ben Unterfd,ieb ber ^egierung.oerfaffung in Preußen unb '"

«"f
"^; 3"

Sanb regiert tatfädjiid, ni<^t ber König, fonbern i>a, Parlament, unb b.e TH.n.fter

finb ort in mbr eit bTe Jlgenten ber THajorität bes Unter(,aufes. 3" Preufjen abe

ft eranbers. '^d bem Wortlaut ber TJerfaffung, ben er [tritt .nterpret.ert unb n.d)t

^U bem pament;rifd,en7Jorurteil, regiert ber König, unb bieTHinifter f-b b.e I).ener

LfSgs unb nid, bie ber THajorität bee ^georbnetenbaufee. ^.smarrf ftellt f^cf,

überbaupfbei iefem Konflikt auf ben bud,ftäblic^en »oben ^er T3erfaffung^ Der

tt^LT 09 el rte ja ber Tlegierung t>a. Mt, bie gefet^lid, feftftel,enbe.; Steuern

fb e ä rIM, TlcubeJilligung fort^uer^eben, bie fie burci, ©^i^^-^^^ean ert tpurbe.

Tm biT Jiuegaben burften perfaffungsmäßigertreife nur auf ©runb e.nee ü n

£ n bin beeeanbtage genehmigten ©taat.bausMt.pIans geleiftet -rben^ D.e^

S n,ar amab «id>t .uftanbe getommen, toeil i>a.

^^«'''f"^»^"
;"^^^;^^;/ " "

bie fteeresreform geftridjen unb ba, ^cmni>au. ben fo oerftummelten (£tat ab leN

battrSce follte nun gefcbel,en? Die Oppofition meinte,

^'^^^^f'"""«

muffe fu^

nun ibten 5 rberungen fügen, bamit eine perfaffungemäf^.ge ^cft^ellung b |ta^.

"uMbetommen tonne. Sie n^ollte alfo t>a. »ubgetred,t ba)u gebrauten utn b e Krön

unter ben Willen ber TJoltsoertretung jn beugen unb bam.t b.e ^m^ bes pa lamen^

I

tar fd,en Sattore im Staat ?ur ©eltung ?u bringen, ».smarrf bagegen fab bas de

c?n «nbere<f,tigte 3nterpretation ber^erfaffung t,om Stanbpuntt bee englj^^en Par amem

remueauean. (£r oertrd bie Jinfid)t, t>a^ in ber ^erfaffung e.ne £ucfe oorbanben

Sm fie nicf,te barüber befHmme, mae gefd)eben folle, toenn ber (Stat n.d,t^u anbe

omme (E tooKte biefe £ücte aber nid)t im Sinne bee Parlamentar.fd,en Sp^e,

onbTrn bee in Preuf)en l,erEömmlicf,en monard)ifcl,en Principe ergangen. Kuegebenb

on er St ad;e, b f)
ber Staat teinen lag ol,ne 31uegaben leben f«""" «"ö^^"

^/^^
*

benfounbef reitbaren ©runbfat,, baf? er bocf, leben foll unb muf? unb fe.nc Sat e

1 einfad, einftellen tann, n,eil fonft allee brunter unb brüber geben .Durbe t

effür eii ©ebot ber Tlottpenbigteit, bie .eranfd,lagten 3^uegaben aucb obne perfaff n

mäUe »en^illigung ^u leiften unb bamit folange fortzufahren, b.e man M> m.t b

^0 toertretung über bie ^eftftellung bee (ftate geein.gt baben n^urb. D.ef £. u

(,at er innegebalten, bie bie glän^enben Erfolge ber auetpart.flen Pol.t,t>r nun ug d,

in Eingriff genommen tourbe, bie f,errlid,en Siege bee ^eeree, bcffen Sct,lagtraft
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bit befte ^^ecbtfcrtiaunfl bet von bet Oppofttion oertDotfenen Tlcorgan.fation tnthieh,

bic b plomatif*«, tnilitörifctje unb finon?ic(Ie Tn«ifterfd)aft ber Tltflietung in biefcn

ilri.gcn, bie ohne »en,i((iflun9 pon Mitteln bur* bie Voit.vaMmg gtfuM tpetben

mußten - bis all« bas benn bcx^ cnblici) bie öffentli^e Tneinung oenpanbclte, unb

am laac bet S4)Iac(>f oon i^öniggrä^ ein neues mgeotbnetenbflus Qtxo&bU rourbe,

boA bie Don ber 9legicrung Perlangte 3nbemnität für bie o^ne petfaffungsrnoßige

©r'unblage gemalten J^usgoben bereitoiüig erteilte unb bamit ben nie()rjaf>rigen

TJerfüffungstonflift aus ber TDelt fc()affen f)a(f.

di n>ar ein groper Sieg bes monarc^ifc^en Prinjips, ben 55ismarrf fo ?ualct4) mit

ber preuf}if4)cn TJorbenf^aft in 5)eutfc|)lanb getponnen Ntte. 'I^an eannfo^eri, baß

erft baburcf) bie monar4)ifct)=fonftitutionene Tlegierungsform ?u fefter, bauerl)ttfl« ©eltung

gebracbt roorben ift im ©egcnfo^ ?u bem ©4)ema ber parlamentarif4)en 'J^egierungs^

ipcife roie fie bnxi) <Sng(anb unb auf bem 5lontinent bamals oorjugsroeife bur4) ben

tonfti^utioneKenTKufterftaat »elgien repräfenHcrt rourbe. ©omit war ber ettpas unf are,

aber mit großer ßäMöteit feftgcjjaltene ©ebante bes monar4)if<^en Prin?.ps real.fiert,

ber feit ber TCienet ©c^lußaete oon J820 bie oerfaffungspofüif<f)en Cefttebungen ber

beutfct)en Dlegierungett befjerrfc^te; unb infonber^eit bie fd)ärfete unb eiarere 5iuffoffung

©tabis, ber bas monat4)ifct)e Pnnjip ?um etftenmal in feinem ©egenfo^ ?u ber tn

(fnglanb injtpifc^en ?u PoHet Jlusbilbung gelangten patlamentarif(^en Tlegierungstpeife

gezeigt batte unb ber aud) bie ftaat6recbtlict)e Dentroeife »ismarrfs maßgebenb beemflußt

bat erbielt burcf) bie kämpfe unb ben ©ieg in biefcm 'öcrfaffungseonfüft eine ^e»af)tung

buri bie Sat, bie ber 'Doetrin tpeiter^in erft bie re<^te gebensfraft perlie()cn bat. Die

Stellung ber Tlegierung }\i ber TJoiespettretung rourbe in Preußen eine anbete als m

ben parlamentarifcf) regierten fiänbern, beten 3nftitutionen unb ©etpo^nbcifen man bis

babin auf ©runb eines leicht ereiätlicben TJoturteils aui, in Preußen gern als ^m^^
unb ^orbilb ber l)eimifcf)en Suftänbe angefel)en bMc. 3)uf bem ^öbcpmtt bes Konflikts

tpar es }ü heftigen ßufammenftößen ?tpif*en bem Pröfibium bes 3^bgeorbnetenl)auJes

unb ber TOiniftetban! getommen, in benen ber ©egenfa^ bet J^nft^auungen übet bas

TJerhültnis ber THinifter ?um Qoufe, tpie er bamals noc^ beftanb, ?u bramattfc^em 3lus=

btuct gefommen mar; ber Präfibent batte eine bif?iplinarifd)e ©etpalt auj über bte

T^inifter bei ifjtem J^uftreten im 3^bgeorbnctenl)aufe in J^nfprucf) genommen, unb Bismarcf,

ben monard)if4>cn Stanbpunft eines ecmigli(bcn Tninifters betonenb, h^i fi4) bte Unter=

brecbung perbeten unb mit TTacbbrurf ertlärt, M bie ©etpalt bes Präfibenten an bem

TOiniftertifd) enbe. Denfelben ©tanbpuntt b^i ^ann oucb ^Hoon mit öartnarftgEctt

unb eeibenfcbaft behauptet, roas bamals ?um ©d)luß ber Sagung führte. 3n GuEun t

ift es feinem parlamentatifc^en Präfibenten mef)t eingefallen, feine 'Difjiplinargetpalt

ben tönigli4)en Tüiniftem gegenübet geltenb ?u machen. Det Dualismus pon 9legierung

unb ^Oolfsoertretung erhielt einen fct)ärferen 3^t?ent; Ärone unb 'XJoiespertretung, bte

bciben Organe bes T3erfaffungsftüates, ftanben tatfäcblicb nic^t gan? gleicbberect)ttgt,

tpenn aud) in gegcnfeitiger Unabbängigfeit einanber gegenüber. (£s t»ar »ismarrf

s

y\nm, bie er bei pielen ©clcgenbeiten ausgefprocben bai, i>af) ^"s eonftitutionelU

Staotsleben eine Kette pon Äompromiffcn fei, ba^ CHegierung unb TJolfsoertrctung fid)

miteinanbcr perftänbigen, fid) ineinanber Widcn muffen, im 3ntereffe bes Staatsroobls;

über es entfprad) aucb feinen 3^nfd)auungcn, m bie ^^egierung pomcbmlid) ber Srager

bes StaatsgebanEens tpar, tPübtenb in ben patlamentaiifcben Äörperfcbaften mebt bte
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-öetttctung bet u,trtf4)aft(id)4o?ialctt 3nteteflen bet oetf(t)iebcnen »epölferunö*f<f)<ct)ten

ffra Senb mo4,te. unb fo lonae er an bet Spitjc ftanb, N er bei ^efl.etung

1er dne ftarte |ü(,run9 ,u fl4>em 8en,uf)t unb e. ocrftanben, b.e ParU.cn mü

ridjtiger (Sin^ä^ung if>rer a,irtfd,üft(ic^en IRotipe flegen e.nanber ou.jufp.elen nad,

bem ©runbfübe: divide et Impera.
, ,, , ,,, l_\ t.-.,

i %or ollan aberber monard,ifcf,.miIitärifd,e ©ert4,t5puntt blieb ausf^Iaggebenbu

feine «erfaffungspoIitifctjenSeftrebunflen; unb er bat es oerftanbtn b,e ^^abtungen b«

p euÄn T3erfaffunpeonflitt5 nu^bor ju madjen für eine mögnd)ft ftoree monar<^.fcf)e
j

*
©runbtage aufgebauten ©eutf4)en ^eic^e. Das ^cer tnurbe }a ?ur »""ö'^' ""°

?d^efad)e, unb ber Kampf um ben Ulilitäretat übertrug f.d, nun ^^^^^^^^
mg!o bnet nf,aufe auf ben 7leict.stag. ^ier bat »ismarct von .omberem ^ ^''t
teit eines Konfli ts, tpie er in Preußen )862 eingetreten mar, oopubauen öefucbt^ 3"

litml .; J^rmee fat, er eben ben pitalften

f-\' f ^^ ^^^^^^^^^^
*

antereffe, unb bie 6ict)«ftenung biefes TJerbältniffes auf oerfaffungsmaß.gem lüege

ift eine ber größten monar4>ifct)en (Srrungenfd)aften feines £eben^.

Die monard)if4)4onftitutione(Ie Tlegierungsroeife, bie eigentl.<f) »ismarrf erft re*t

i begrS et bat, tS bei Tüiniftem eine eigenarHge Stellung «"'
^'^J'^V;* "

,

ft pon ber ber parlamentarif^jen Kabinette. 3n ber öauptfad,e blieben nM n

l nU ber (Sinfübning ber TJerfaffung bie 73erl)ältniffe fo, toie f.e f4 frubcr gefüllte^

* Tal n- HcVrlamelifcf^e ^era^^^
t^'c^Sett

gebotene 7lürffKf,t auf bie parlamentarif4,en Körperf4)aften ein neues mutiges (flernen

b n' u teVba früber gefeblt Oatte. Diefe ^erantmortlid,eeit i^ja M.d) n.e pra .M

S n u b entbVbrt bal,er ber rechtlichen Konfequen.en ^<>^
^"«"^^^Sfl^^^^^^^^^^^^

bas ,863 auf 3nitiatipe bes Jlbgeorbnetenbaufes ^""^öelegt mürbe lehnte b.e^eg^^^^^^^^^^^

a limine ab. Die ^Argumentation, beren fi^, »ismarrf babet beb.ente .^ cn^euc^ n^

unb burcbfcblagenb. dt mies barauf bin, baj) in biefem THoment, mo in ben Krc.fen I

; r Snö unb bes mgeorbnetenl,aufes gan, entgegengefejte 5^nfct,auungen über

iLS ber Berechtigungen auf biefer unb jener ©eite oorbanben fe,en, ,ebe Ulm.fter^

an ll not^enbgenp ife'u einer recf,tlicl)en (fntfcbeibung biefes ©treitpunftes fubren

Terbe unb baTman feinem ©erid,tsbof, unb möge er nocf, fo erleucf,tet unb unpartet.fcb

^ Vn: berart.:e%efugnis ,ur autbentifc^en 3nterpretation ^- ^^^^^^^^^^^
önie, über beren ©inn bie ?legierung gan, mU f.cf, un

''^^'lX\Il2Zl
mortliVeit ber THinifter blieb baber nac^ mie oor mef,r eme ff^;;"J^^^^'^* j

politifcber unb prQetifc^=gefcl)äftlicf)er ^ü. Die THinifter muffen, i>a man n.cbt immer

n Äeten leben IV einen modus vivendi mit ^«^^>e-rtrening Men,

muffen jene Kompromiffe mit i|)r fcbließen, in benen »ismarce ia.
Jß^f^"

J^^

MiitutilnellenTlegiments fab- 8u bicfem 3u>ecf bebürfen fie ""«^* f^'^J'

f.änbigteit unb eines gemiffen (Sinfluffes auf bie (£ntfct,l.ef)ungen bes '^.'>"'«^*!"; ^
iZ ©inne bat »ismarcf öfters bie 73crantmortlicf)Eeit betont, um le

^ j^

r
i

ü

©tellung bem König gegenüber jn oerftärten. 3n ben alten P«ui)'f4)«n
J^^^.t.onen

j

S ei9 ntlicO ber ©runbfat,, ia^ bie.ininifter als Diener bes ^"mgs ibm oor Icm

• ,um ©eborfam oerpflicbtet feien; unb biefes T3erbältnis mar «"* .^" * ^'^
f;j^^

I

1 Ummonbung, bie feit ©tein unb öarbenberg ^*"«^*"'^" '"«^''""J'Pi^'i" ,tfl fv

«r^üttert. ©elbft nacb ber (finfübrung ber T3erfaffung batte ^ncbricb Wilbclm IV.

}
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^aran fcffacbaltcn, unb bic »ebcufung bes miniftcriellcn ©ebotfams tPüt yw^tn iN

unb bcm Ql^in.ftcrprär.bcnten TOontcuffcI ein ©cgcnftanb intctcffontet ^C'nuna6=

Perfcb.cbcnbei.cn gctrefcn. Tlkntcuffcl Mtc bcm Könige «« ?". »"«^cn, ba0 bte

©cbor)amjpflid)t nicf)t cigcntlid) bos »efonbete unb (£i9entünilid)e m bem ^«bültm

eines Tllinifte« ?um 5lönig fei, baj) ber ^Hiniftet oielmebr in etftct £in.e cm Tlatgeber

bes Tllonarcben fei, unb bap eben in bet »eod)tung feines T^ütes bet Tlujen liege,

bcn bet TüoMiö) oon ibm baben tonne. (Jin gebotfamet Tiliniftet tpetbe bie '^onatd)ie

ebenfotDcnig oor bem Untergänge beroabten tonnen, rote ein gebotfamet 3^t?t bem

Patienten nü^e; es tomme auf ben Tiat unb auf bie Befolgung bes Tlates an.

3tpeifello6 bat »ismatcf gan? äbnlic|) Qtbai,t, unb niemanb t»irb roeniget a(6 et ia^

Dtäbitat eines geborfamen TOiniftets petbienen; tto^bem aber fpicite im 3)nfang feinet

TOiniftetlaufbabn biefes Piinjip bes ©ebotfams eine nict)t gon? belanglofc Tlolle; unb

es gebötte ?u ben ^üigfcbaften, auf benen bas T3erttauen bes Königs ju tbm berubtc,

bat) »ismarrf ibtn ettlart ba"«, tpenn bet König i^ Dinge befeblen follte, bie et

nicht für ti<f)ttg ballt, fo tceibe et \i>m ywat feine abn)eid)enbe l^einun« offen enf=

tpicfeln; roenn bann aber t)tx König auf ber feinigen fcbließlic^ bef)arte, fo tDoIle et

liebet mit ibm untergeben, als ibn im Kampf mit ber Parlaments^enf4)oft im ©tid)

(äffen Unb unter ben THarginalnoti^en, bie :8ismarct J863 jü einet (Eingabe bes

Ktonptinjen bei beffen Konflitt mit bem König machte, unb »on benen biefer m

feinet 5lntn)ott an ben Ktonptinjen ©ebraud) Qzmad>t ^at, beftnbet ftcb bet folgenbe

6a^- Die Oppofttion innetbalb bes donfeils f4)ließt ben ©ef)orfam gegen ©eine

inajeftät nicbt aus, fobalb eine ©a4)e entf4)ieben tft. 'Biniftet opponieten aui), wem

fie abu)ei4)enbe Jlnfid)t \>ahtn, gebotcfjen abet bod) bet (Sntfct)eibung bes Königs,

obfcbon ibnen felbft bie J^usfübrung bes oon if)ncn »etämpften obliegt. 3n biefet

Unbebingtbeit lief) ahn felbft bet König bas Ptinjtp nicbt gelten; et bat bet bem TOott

„geborenen" am Tlanbe bin?ugefügt: „toenn es m(i>t gegen ibt ©croiffen lauft dx

mocbtc fict) bobei bet tut? ootbet ctlebten Situation erinnern, n>o »ismatcf ibn oon

bem Sefucf) bes ^rantfuttet ^ütftentogcs jutüctgebalfen unb babei vooi)i aud) ibm tpie

t>a Königin »Tüitroe gegenübet feinen 3n)eifel batan gelaffen battc, bof}, tpenn bet

König batauf beftebe, et jtrat mit ibm nad, ^ranffutt geben unb botl feine ©efd)afte

mad)en, abet nid)t als IHiniftet nacf) »etlin jutücttebren roetbe. Die miniftetieüe

©eborfamspflid)t batte alfo, toie König TDilbelm gon? ricf)tig einfab, t()re ©ten?e m

bet Überzeugung bes THinifters oon ber »ebeutung bes ©cgenftanbes bet THemungs«

oetfd)iebenbeit unb pon bet Un?roectmäf)igeeit bet töntglidjen C[ntfd)eibung. TRan

etinnett fic^ bet ©jenen oon Tlitolsbutg, oon 'Oetfatlles, ber roieberbolten (£ntlaffung5=

gefucbe »ismarrfs in bcn 70er Oai>tin. Oe unentbcbrlicf)et er feinem ^etm tourbe,

bcfto ficb«er roirtte bits TKittel, um feine Jirgumentc ?u untetftü^en unb feinen (Emfluf?

ju befeftigen. (Es tam babei ?u ben ftäteften ©emütsfpannungen, }ü ben bcffigftcn

(Entlübungen jtoifcbtn bem König unb feinem THiniftet, ob« immet in ben ©4)tanecn

eines T3ctbältniffe5, bas butcb T3ettrauen unb ©cfjä^ung auf bet einen, burc^ (Sbrfutcbt,

£iebc unb (Ergebenbeit auf ber onbern ©eite 4>arattetiriett roiib.

JSismatct bat es in bet Sat pcrftanben, auf bem prinzipiellen »oben ber minifteriellen

©cbotfamspflicbt feine ©tellung fo etn?uti4)ten, baf? et ben König nic^t nut bexatin,

fonbetn bei ben tDid)tigften ©cj)titten feiner Tlegterung getabeju leiten butfte. dx ift

fd)liepll(f) tatfü4)licb bas getoefen, tras mon einen Piemietminiftet nennt, "ilut biefe
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II
"

"

©fcllunö eonnte if)n befticbigen unb ihm bie »üröfdjaft einer er|pnef)lict,en ^«tfcmteit

Lübren. ©ie fiitnmte aber gar nid,t mit ben im preui)ifd,en THmiftertum beftebenbcn

€inrid)tunöen überein, unb bies ift eine Quelle unenblijer Reibungen unb Wr,=

Lp^ gcLrben, über bie »iemarrf me|,r ab einmal fid, b.tter betlagt bCtreafje

feine Seit unb Kraft übermäßig in J^nfprud) nabmen unb feine ftaatsmann.fcbe me.

ameeü auf ©d,ritt unb Iritt bebinberten. ^ie Tllinifterialoerfaffung berubte m Preußen

auf bem Prin^p, baf) jeber ^acbminifter in feinem Tieffort felbftänb.g unb unter ben

unmittelbaren »efeblen bes Königs bie ©efcbäfte leitet. 5ut gctp.ffe geme.nfame J^m

gelegenbeiten beftanben feit )8)7 bie Konferenzen bes ©taatsminiftenums, tn benen b.e

© famtbeit ber Vinifter als ein Kollegium 55efcblüffe nad, ©ttmmenmebrbeU faßte

unb unter anberem namentlid, aucb THeinungsoerfcbiebenbeiten ^"'if*!^"^^^";'"^^'";"

•Jlefforts ?um J^uetrag brad)te. Dem König gegenüber galten naturl.d) b.e W^^t^-

befAlüffe bes ©taatsminifteriums ebenfo roie bie THeinung ber einzelnen Tlefformm.fter

inTbretn S<^^ nur ab ©utacbten, bie (fntfcbeibung ftanb fcbließlid) ''"'"« ^^•^"^'

unb fie eonnte auc^ gegen bie 3^nfid)ten ber Jacbniinifta unb gegen ben 7nebrbc.t6=

befcbluß bes ©taatsminifteriums ausfallen. (Es beftanb etne ?.eml.4)f4)arf gezogene

©Kn?e ,u,ifd)en benjenigen J^ngelegenbeiten, bie &^" ;j^*"
?"J

^'

/T fl" ^t
fügung überlaffen tparen, unb benen, tpelcbe ber tönigl.d,en (Entfd)e.bung beburften. De

THinifter batten Vortrag beim König, unb in roicbtigen 3^ngelegenbeiten u,urbe „donfe.l

ober „Kronrat- gebalten, eine 53eratung ber fämtlicben THinifter unter W.tj bes Königs.

5^ucb in folcben fällen bilbete bas Tüinifterium feine gefcbloffene (Sinbett bem THonardjen

gegenüber. (£s n,ar in Preußen anbers als in ben parlamentari cb

«f'«^"!

ß"^"^""'

n,o bas „Kabinett", b. b- bie ©efamtbeit ber THiniftet, eine fol.bartfje ^"^«icbaf^

bilbet, bie alle tptd)tigen J^ngelegenbeiten in gegenfeirigem (Sinoerftanbn.s ober burd)

IKajoritätsbefcbluß entfcbeibet unb bem THonarcben in ber öauptfadje nur b.e formelle

©anttion ibter »efcblüffe überläßt. 3m ©egenfat^ ba?u bat ^ismarrf «nj«"^'»"^.

bemerfungen ?u ber fcbon oorbin eriDäbnten (fingabe bes Kronprinzen t.on )863 fo genbe I

3^usfübrung über ben Suftanb in Preußen gegeben:M
^^_^'f"^%^ ".^"Kr

mäßigem CHecbte in Preußen regiert ber König unb nid)t bie Tn.mfter.
J^"rJ"^ f

^[^^=

gebung, nicbt bie Tlegierung ift mit ben Kammern geteilt, oor enen
J'.e

^'"^er ben

König vertreten. (£s ift alfo ganz gefetjlicb, mc por ber ^erfaffung ba^ b.e mn fter

Diener bes Königs, unb jwax bie berufenen Tlatgeber ©einer l«a,eftat, aber n.cbt b.e

niederer bes preußifcben ©taates finb. Das preußifcbe Königtum ftebt aucb nad) ber

^crfaffung nod, nicbt auf bem Tlioeau bes belgifd)en ober englif^en, onbern be. uns

regiert nocb ber König perfönlicb unb befieblt nacb feinem (Srmefen, ome.t n.cbt k

^erfüffung ein Jinbres beftimmt, unb bies ift nur in betreff ber ©efet?gebung ber 5al(-

(Eben besbalb bilbet bie ©efamtbeit bes Tllinifteriums in Preußen feine TRa<i>U^ic i

mit berTOucbt gefdjloffener (Einbeit auf bie töniglicben TDillensentfdjließungen bructen

eonnte Sriebrid) Töilbelm IV. batte es fcbr übel genommen, roenn bas TO.nijter.um

in ben erften Seiten nacb ber €infübrung ber T3etfaffung T«iene baju mad)^, unb es

ift in Preußen burcbaus nicbt üblid) gen^orben. 7\u<i> im donfeil bat ber ^on.g nur

mit ben einzelnen Tüiniftern zu tun, unb bei ben 5ad)Dorträgen nariirlid) crft red)t

TOar bies auf ber einen ©eite eine notmenbige Konfequenz bes Pr.nz.ps ber perfon=

lieben Tlegierung bes Königs, fo lag auf ber anberen Seite barin eine erbebl.d)e ©tarfung

ber ©t^lung bes einzelnen IKinifters gegenüber ber eollegialifd,en ©efamtbe.t unb ,ns=



L f X .,.,„nh.r b^m ßtänbcnten bc9 ©taatsminiftenums. -Der TOiniftetprüfibent

'tb l^^t X?lr ^^^^^ i« «^^ ^^*fol9er b« Surften oon QoM»

.'ollem ?862 "na ttetS - n,ar cigentlid, nur prlmus inter parcs, ^orf.t,enbet bes

SS.:fnlri. unb befaß -'«* ^^ l^^"' "f ^

""m ; TaTbÄ
flcacnüb« einen übenogenben Cinflup fleltenb }u ma4>en. Mes tpa9 m

J'««
"»e-

hl »efrimmunaen b« Kabinetteotbet t>om 8. September 1852, bie in ber öauptf«««

blut Sau" liefen borbie Sad,minifter ac^alten n.aren, bem mniftcrpräf.benten

Cliraael an ben 5lan1fl mitzuteilen unb pon ben bet,orfte|,enben 3mmeb.at=

pomiZlSiKi e ü mad,en, bamit er feine S-M-m beim Äönig beanUagen

n e To a^ a^o'be'r 3mmebilereebr ber THinifter mit bem 5l5nifl in

«-J-
®-;

Zr biUontrole bee Präfibenten fleftellt tpar, unb au<^ bapon tpar no* ber Änegs»

min^te au aenommen, ber in einem befonber. naben T)erbälmi. ,um iloma tan^

S n ^e l 'ie erfte jibteilunfl feine. THinifterium., ia. bie
P*^^«f

«"jeUgen e «t

«bearbeiten batte, mit bem TJIilitäreabinett bes Äönige ,ufammenfiel. d^ mar b

Lier a für »ismarct auf bem »oben biefer T3erbä(tniffe einen (Jinflu| auf feine

S en u a-nnt^er iN ermöali4)te, eine «e.iffe (finbeit in bie 5übnmg er

SS \u bringen. Unter §mm bem ©ropen mar es gerabe?u bas ©ebe mms

^IttoÄeXierungeeunftgeroefenb

fbgc^Tben onlSaenViten, bie mebrere 9^effort. betrafen, f'^
"'^l^ö^ö^f

'
'«

'

© ae eamen, man permieb ha. fcbon be^balb, tpeil man Pon ber anberen Se.te bas

«Verbalt nmünfcf,te unb ertpartete. 3mmerbin eonnten H«
'^^«"""«^"^f f^

be *n unb Kgemeine pcIiHfct>e ©eficbtspunete ^ur ©ehung gebra4,t «'«ben; «berjau^g

^a aerobe bier ein ^öerbältnis berpor, ba. für »ismarct befonbers perbneßüc^ mar metl

r; ifÄ "ng «fl-rt-n^

minifteriums binaus bie ins Unenblicfje ju perlängern brobte.
^^^^^^'^'^l' ^^^''^fl^

Teir erSiL pon ibren Jibtcilungebireetoren unb ibren portragenben ^ateru (Ee tarn

iTbe ^i^^^^^^^ ben ^orfteKungen bes Präfibenten 4 juganghc^ erm.
,

'

ba!n äbrnacbtrigli* bie - feinem ^f\.^«-^ "^m^« "
73ereinbarung mieber in Stage ftellten. ©o «'"^ ^" 4'^, 3'^^;' i, «^^^^^^^^^^^^

oft in ber araerlicbften TOeife burc^ bie portragenben ^ate unb Direttoren ber em?einen

^in^tcr n geft ^ unb ba aus eT^lärt ficf, bie mancbmal febr Nftige 5ibne,gung gegen

^e © cLef5^ät "
bie bei »iemarcf berporbricbt. ^it i(,nen batte er m abni.cber

TOefumLÄ auf feine THiniftertollegen ,u tämpfen, mie etma mit ber Komgm

Sfta un be PO ibr «bbängigen ^oftreifen um ben (EinHuf) auf fernen eon.g.



[id,cn Öcrm TRan fie(>t bie ungeheure ©AtDierigeeit feiner ©fellung b.e bann bef onb,

aß boXbamen fdner mefamreit, ber ma|)flebenbe ^influ^n bcn ©efc|,a tet,

Ier^ieber.on neuem erobert ober oerUibigt n,erben mußte
^J»

i^«
. f

"^"^ "j
«

Tb« bU hinter ben Äuliffen «pirfenben ©egner f,ie unb ba e.nen febr b;tteren »etfaj

die ; ul fo mebr, ie unfaßbarer ^iefe ©egner für |" ---J'^^^'^-J
TKomenti gehabt, in benen «r geneigt wax, ben tpptfd)en ©eb<imen T^at, ben er als

Si* n 5e nb baßte, «b eine 3neamaHon t,on »oebeit unb Dummbett ju 0«! agen

JTlTln!Z!ahl pon mebt ober minber liberal angehauchten ©ehe.men Tlaten m

beni Me?bie bem :e:ant.ortli*en £eiter ber preußifchen Politif Unbe.uema^^

e iten her iteten; unb nicht b(of) ihr Wiberftanb gegen bie oon «hm «emunfcht 7\.chtung

n ber Se^aTting, fonbem aucf, ihre ^ruchtbarteit an gefe^gebenfchen Planen unb

Inh^ürfen^ar ihm unbehaglich unb tpibenpdrHg. (Er behauptet einmal memer fe.ner

Sen öl^bl, bie meiften oon biefen ^eaen hätten noch rom Wfor««",;"

heirgenb e!nen pi n ,ur T3oIt.befllüctun8 in ber ©chublabe ihres 64)re.btifche5 Leg n

mi^ bem f.
bas offen liehe geben beunruhigten, fobalb fie einen ^rnfte' f-^^*"'/«

rAlaTa nug fei, auf ihre Projette einzugehen. 5)en heilfamen ^nfluß, ben gerab be.

bt ptSen i nriilgen unter Umftänben ein paffioer merftanb .n bem auf fefter

Wt baf toTr^ fl'ö-"^" ""'"'''"'^''"/"If"""''lÄlAen
Samhaben tann, hat »ismarcf nie anertannt; tpenn er auc^ n.cht ""«'«

.^'"^^J'l*"' }

Äe ftänb n £or e t ober bßfen TDillen fah, fo tPollte er boch Dif|.pl.n unb ©üb.

Snrion auf all n Stufen ber ^eru,altung hüben, um ben einheitlichen Regierungen

^ü n ber S.on burch ie parlamentarifchen Kompromiffe fo oiele »re^ungen unb

Äungen erfuhr, toenigfJen. ^u einer bur4> bie bürohatifche TOafchme unge.

^'^^Ä^nTrOotnM bie Allagen ^iemarcf. über bie S^^ierigteiten feiner

6tel ng ab Tllinifterpräfibent ziemlich laut unb häufig, er

öJ^^^J^Jf"'^^;";?^;^;
menn er nach bem (Srlaf? ber Äreisorbnung 1873, um beti geeranf en CHoon im 3^mte

Terh Iten bifm bas Präfibium im ©taatsminifterium abtrat. Jlber nach ber eur^en

ff^iflrS Sntfchaft :^^^^^ hat er bann bas Jimt boch ujieber übernommen unb

fpS« nic^t m^^^^^^^^^ ee ab ugeben. 3^llmählich tnanbelte 0* auch bie Stellung,

niraltrSich, aber prahWlitifch- ©ie grof)en (Erfolge besmn.fterpraf.entn

it rilhiftorif^; ^ebeutung, bie THacht ?""« Pt""*''\ biS alfeÄ^^
unb oor allem ba, unerfchütterliche T3ertrauen bes 5lomgs unb ^'^ " "£ ^u^eife

i erhabene Seftigfeit feiner Pofition hob ihn turmhoch über b'e anberen TKm fter unb

'

gab ihm mil 2er 3eit tatfächlich ba. Hbergen^icht, ba. ihm re^thch ni*Ou^am^

inan !önnte fagen, ba^ immer roieber in ber neueren preuß.fchen ©ef(Jicht m ben

großen Me er inne^n unb äußeren Politi! bie Tlotu,enbigeeit eine, mit bietator.fchen

» ugniffen beeieibeten Premierminifters fich aufgebrängt hat. ©o tpar e )807 ab

fiarbenb ra bie Rührung ber ©efchäfte übernahm, in biefelbe Stellung ift bann auch

I in einget en ber f eilich für ftillere Selten eine rein follegialifche Tlegierungsoe^

S g "ort te'n .ollte. II ^ollegialifche ^inifterium ©ohna.:^ltenfte.n ba. na^

fenem mgang (Enbe )808 eintrat, bemährte fich nicht, unb aus ber ö^'-t^«"

f
"""

'

uTb Wererifis oon )8,0 ging bann öarbenberg tpieber «^^^«"""""^ "
^^

bemS eines ©taatseanjlets heroor. ©ie überragenbe Stellung, b.e er ben lUm.ftem

gerenkter ;"na?m, unb oon ber bie ^efugniffe bes THinifterpräfibentcn nach bet



JlübincttAorbcr vom 8. September 16S2 nur ein f<f)roocf)er J^bglonj rooren, fd)eint baf>

dbcal getpefcn }\i fein, bas. »ismarcf potfdjroebtc, roenn er es aud) nie gerobeju au5=

flejprochen bat. Oc^cnfülb f)at er es immer belögt, baj} iN als TJlinifterprofibenten

bie »cfugnifie fcf)ltcn, burc^ bie ^arbenberg eine bittatorifc^e Gewalt erf)alten batte,

nämlid) bas 7icd)t 3)norbnungen ber TKinifter ?u fuspenbieren, bi5 ?ur ^erbcifübrung

ber föniglicben (£ntfd)cibung, unb über if)re Köpfe ^inroeg T3erfügungen ?u treffen, bie

für alle ^Hefforts oerbinblicf) roaren. Tlatürlict) ftanb bie ®cwaU eines fold)en Premier»

miniftcrs im TPiberfpruc^ }ü ber (Sinri4)tung bes eoIIegiaIifcf)en ©toatsminifleriums,

unb aud) bie einzelnen ^ac^minifter rourben boburd) mebiotifierf, fo ia^ ii)te unmittelbare

5^bbängigfcit oon ber Krone unb bie gefe^Iid) cingefüf)rte ©elbffänbigteit t^rerTJertoaltung

in ^rage geftellt rourbe. 'Dcabalb [ief) fic^ eine folcfje TJeränberung, roie ^ismarrf fie

tDünfcf)te, in Preußen auf bem TDege bes J^mt5re4)t5 unb ber ©efe^gebung md)t gut burc^«

fü[)ren; aber nabeju bie gleicf)e ICirtung tourbe prattifcf) iod) mei<i>t burd) bie ungc()eure

mora[ifd)=po(itifc^e nber(egen()eit bes Kanzlers gegenüber ben anberen T^effortc^efs.

3m Tiixdoe aber hat Sismarcf oon oornberein 6orge getragen, feine Stellung oIs

Kanzler fo ftart ?u ma(i}tn, bop et ber leibigen "Xefforttämpfe, bie er im preufjifc^en

TOinifterium jur ©enüge tennen gelernt i>atte, überhoben toat. ^kt gab es tein

tolIegiaIifcf)cs 'Xeic^sminlftetiumi bi« ftanb neben bem 35unbesrat nur ber Tleic^s«

eanjier, ber oom Kaifer ernannt toar; in bem (I()«f ^^^ CHeicbstanjIeramts ba»« «

einen THann neben fid), ber ^tuar THinifterquofität ba«e» at«t ^od) m<i>t als fe(bft=

ftänbige Poten? if)m gegenüber in 53ettac()t tarn. 'Die Stellung, bie 'Delbrürf

an biefem pia^e als fein Jlblatus eingenommen i)at, iff eine gan? cigcntümticf)« unb

betoeift bie beb« Mi^nQ, bie 33ismarrf oor biefem auf ber regulären bürohatifcben

Stufenleiter emporgefticgenen Staatsmonn b<iJt«> «"^ ^f" oittuofen ©ebraucb, ben et

oon Kräften folc^er 5irt ?u madjen oerftanb. {Jabrelang bat Sismard' biefem feinem

Mitarbeiter in ben toirtfcbafts» unb finan?poIitifd)en fraßen, ö'« «5»" oerbältnismäf^ig

fernlagen, freie ^anb gelaffen, bis bie Umftänbe ibn jioangen, ficb felbft bomit ?u

befcbäftigen unb eine onbere 7lid)tung ein}ufd)lagen, oIs fie ber freibänblerifcbc Delbrürf

ocrtreten ba'te, ber übrigens flug genug roar, bei ber erften Tüabrnebmung biefes Um=

fcblags fid) jurüctwieben ()876). Die allmäb(id)e Jlusgeftaltung ber '?leid)sämter, bie

roenigftens jum leil ous bem Tleicbsranjleramt ficb enttoictelten, fcbuf jtoar mit ber

3eit aucb im CHeid)e eine ftattlid)e 3^n?ab( mtnifteriellet T^efforts; ober bie Staats»

fefretäre, bie an ibrer Spi^e ftanben, hauen, obroobi fie an 'Xang unb ©eltung ben

preuf}ifd)en THiniftern nid)ts nacbgaben, bocb burd)au5 nid)t bercn felbftänbige Stellung

gegenüber bem dbef ber 13ertDaltung. ^ier fanb toirflid) ein äbnlicbes IJerbältnis ftatt,

' toie es ^ar^enberg gegenüber ben preuOifdjen THiniftern gcbabt bo««; b'« ^cfaD ^"

T^eicbsfonjler bie T3erfügung5getoalt über alle 'Jlefforts unb tonnte binbern, roas nid)t

}\i feiner politifd)en ^^icbtung paf}te; bie felbftänbige 'XJcrantroortlicbeeit ber Staats»

fetretäre reidjte nur fo toeit, toie es bem 9^eicbsfan?ler paßte, bet natütlicb nicbt alle

ibre ^anblungen mit feiner Perfon becten tonnte ober njollte.

Diefe '^legierungsoerfaffung im Oieid) bot bann aucb auf bie tatfäcbHcbe Stellung

bes THinifterpräfibenten in Preußen jurürfgetoittt. Tlamentlicb feit bet großen Steuer»

unb TDirtfcbaftsreform oon 1878, bie einen ftärteren Einfluß bes leitenben Staats»

mannes aud) auf bie inneren T3ertDaItungs^toeige mit fi<b bracbte unb Kollegen mit

übtoeicbenben 3)nficbten, toie ben preußifcben ^inanjminifter dampbaufen, jum ^üd-tritt
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üeranfaßtc fcben tpit »ismarrf mef)r unb mef,r toie einen Äabinettsjef ml.en, bet .d,

Ce Sa bei e" im THinifUrium unter folgen inännern au.iu*., bereu po m *e

^Lfflunb Perfönlid,teit ein ungeftörte. 3ufammenarbe,ten ?u verbürgen (*.en^

^u u LS ift ^um »eifpiel bie oon liebemann o ergotjlid) aef*ilö«te etoas

fu^L oTt 11 urunr&cf)t. in ^a. ^inan.minifterium. 3^uf biefen ^inif.er.

tpllllmdaalA^^^^ an; benn er befaf) üon jeber eine [jeroorragenbe .

??^s H T LA beJlinaniin fter ©d,ol ift meljr ein ©ebülfe ah Kollege Sismarrf.

f;.':r "er efibm f onb!:^ U -rec^n.e, ^ er bem SinHuß ber liberalen ober

gcroelen, oer es •'''"'
befeelten ©ebeimen O^ote bie oon if)m getDunfd)ten j

rl "'rT!;r m ?Stlot « "^ 9^«- ^iniftereoKegen oerfa^ren

(Sd)ranfen fef)te. }"•/
'^"f

^'"'"^^^^^^ Jo er eine ^roifcben ibm unb bem Tllinifter

T'^'
'''''

^;r^ hoTuS " urg^!fe^^ ^einung/oerfcbiebenbeit in ber

Jl. JarniAt bie 3^bfid)t feines Jiuflraggebers getpefen fei; aber obtDof) es f.d, be.

^abe, roas ^'^t o.e jhdi ^ i ,, 'IHeinungsoerfc^iebenbeit als um einen ]

^^'^'"SruA banbe e fo U € lenb^g bod, fein 3^bfd)iebsgefud) aufrec^L (Sin

Sa f ü"befbe^ äma ^ S Monbers piel geärgert bat. .ar ber oerbienftpolle ©eneraU
TOann, über Den oismara ,j ,

rocitgebenbe ©elb tönbigfeit befaj) unb

lln S pe Sen ^^ibungen beben ^ismarct nie gebinbert bas emmente



I

THitarbciter ftelllc, tDie roftlos et 0« «m Tlttm i)ieh, mldxi Zaienf, tDeIct>e Kenntniffe,

tt>cld)c Umfid)», J^tbcitstraft unb JlnpaffungsföbigteÜ et pon i^ncn pcrlangtc, roie

gütiö unb fütforglid) aber er onbercrfcüs aud) tpor, toenn et fa(), ba^ ex in ©efaf)t

getief, ben 53ogcn }\i übctfpannen. ^üt bic md) feinen TDeifungen ()onbe(nben »eamfen,

bie ibte Pfli<J)t taten, cinjuhfeten, [)i«It « f"t eine (Ef)tenfac(>e ; mit bittetcm ^o^n

gcbentt et bet THiniftct, bie if)tc Untetgebcnen im ©tief) (äffen, um fic{) felbft ju fal»

Pieren ; namcntlid) aud) füt bie untcten (S^etutiDbeomten cinjutteten, oot bem Patloment,

tPie in ber Offentlidjfeit überhaupt, i>klt er füt eine <St)tenpfli(t)t bet CHegietung. ©o

piel et oud) gelcgcntlid) an bet 53ütofatie ausjufe^cn i>atte, fo fef)t tpot et bod) ?u I

3eiten befttebt, bie bütoftatifd)cn öilfsftäfte getobe in feiner näct)ften Umgebung ?u

permcf)ren, um bie £aft ber ©efd)äfte betpöltigen ?u können. C£r f)ob bann rooH ^er»

por, baj) es babei nic|)t ouf eine 'XJermebrung bes ©(^reibtperb abgefe()en fei, fonbern

pielmebt ouf bie (Etmöglic^ung münblic^et (ftlebigung pon ©cfct)öften. Ißenn ()of)e

33eamte ii>m »etic^te ?ur Unterfc^rift ?ugefanbt Ratten, bei benen er nur ben einen

ober anberen Puntt beanftanbete, fo cmpfanb er es oIs eine bienftli4)e 5öflict)teit5=

pflicfjt, bic 3^bänberung5tDünf4)e, bic er babei ()atte, ou5fü()rIic^ ju motioiercn. Dos

immer fcfjriftlic^ ju tun, \)ätie mc()r Seit gcfoftet, als er ?ut 'Beifügung f)attc unb als

bie iSact)c tpctt toat; bic fetten }\i fid) ju bitten, um i^nen münbli^) bie nötigen (it>

tlärungcn }ü geben, perbot fi4) in ber CHcgcl aud) burcf) bic ^lürffic^t auf bic Stellung

unb bie Jirbeitslaft folc^er t)öf)erer 53eamtcn. »ismarrf f)atte bod) ein feines ©efüf)I |

bafür, baf) bic ©d)onung bcs ©elbftgcfübls feiner Ulitarbeiter eine tpi4>tigc ^orberung '

im 3ntereffc bcs Dienftcs fei. (Er tpünf4)te ba()cr eine Jinja^ gcfcfjirftcr jüngerer Kräfte

im 5ifpitantenftabium ?ut TJetfügung ?u ()aben, bie er fc^ncü informieren unb bann

mit ben 3i!ten an bic THiniftcr ober ©faatsfefrefätc ober 5lbtei(ungsbirettotcn fenben

I tonnte, um i^nen münbli^) bie nötigen Jluftlärungcn }ü geben unb bic ©ac^e obne

bürohatifd)C Tücitläufigtcitcn in Orbnung ?u bringen. CEr fd)ä^te überhaupt bic pcrfön^

liefen Jlbjutanten mef)r als ben umftänblid)en THe^janismus bcs regelmäßigen büro=

trQtifd)cn ©efc^äftsgangcs; er btaüd>te unmittelbare '53oIlftrerfer feinet 31bficf)tcn obct

aud) lebenbigc 7Iad)fd)Iagebüc()ct, bic i^n tafd) mit Umfic()t unb ^inbigteif infotmietten,

roo if)n bie Jlttcn obct feine eigenen Kcnntniffc Pon Dingen unb Petfoncn im ©tief)

ließen; \old)e Ätäftc tparcn natürlid) feltencr anzutreffen oIs bie, toclc^c im ()ergcbracf)ten

bürotrafifcf)en ©d)[cnbrian if)t Sagctpcrt }ü (eiften gctDöf)nt roarcn.

Sürotratifcf)e ©4)ärfe unb ©enauigteit toaren übrigens Dinge, bie Sismarct als

'XJorgefe^tcr teinestoegs außer y\d)t ließ,- tpo es fic^ um pcrfönli4>e ©cgner ober 3n=

trigonten banbeltc, tonnte er fogar bas, roas er felbft einmal bei ficf) bürotratifc^c

'3^ed)t()abetei genannt bat, in ouffallcnbei Tüeifc auf bie ©pi^e ttciben: fo in bem
j

5allc ^arrt) Jltnim, tpo bic bienftlid)en linbotmäßigteiten unb Untegelmäßigteiten bcs
j

ibm untcrftc^cnbcn 33otfcf)afters Pon il)m auf bas peinlidiftc gerügt unb perfolgt tputben,
|

tpobei immerhin bemertt toerben mog, ia^ bic gerid)tlid^e 55eftrafung bcs 31ngef4)uU

bigten, nid)t nur in bem jtpeiten, fonbern auc^ in bem erften Prozeß if)m oiel ju ^art

fd)ien unb nur crtlärlid) burcf) bas mangell)aftc "^Jcrftänbnis ber CHicf)ter für bie bei

einem 53otfd)after obtoaltenben Dienfts unb £ebensperl)ältnif[c. (fin anbetet bcrartiger

Sali ift ber, tPO fein alter 5cinb, ber frü()ere Untcrftaatsfctrctär ©runer, ber ben mit .

ber .'iKeid)5glocte" 5ufümmenl)ängenben 3ntrigucn nicf)t fern ftanb unb fid) in ben
j

»ismarct feinblid)en ^ofEreifen großer ©i)mpat()ien erfreute, ) 877 of)ne IDiffen »ismarrfs 1
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unb ohne ©egen^ei^nung eines oerantoortlicfjen TOiniJe« e.ne Stelle «nt 5au~
. tium mU b m dlraeter al. Töireii4,er ©ef,eimer Tlat erbalten ^''"^. ""^ M
Zinna nun im amtlichen Seil bee Tleic^sün^eigere, ^"

^^^^/f\^\^^'*'.

fanZrir^ur ^eröffent(i4,un9 gelangen foKte. »ismari n,i erfet^te f.* bem m.t

a "er Tntfrebenfjeit; er faf, barin einen ^erfud, ber ibm feinblid, gef.nnten ©cf,Iem.^f4)en

S ue,t* n ^rebit' in ber OffentIid,eeit ,u untergraben unb feine Stellung ,u ej^^uttem,

unb er at tatfä<f,(icb burcbgefetjt, baj) bie ^eröffentlicbung .n .efer 5orm unt rbl eb.

iie arof)e ^er^altung^reform, bie unter »i.ntorct. ©taateleitung bur^ge ubr ^or en

ift mr ni^t fein löerf, fonbern in ber ^auptfadje, n^enigften. .n ben Jlnfangsftab.en

Lbl THini tere be. 3nnern ©rafen ^ricbricb (Sulenburg. (f. war barauf berecbnet.

b d, ben S bau ber ©elbftoeru^altungeinftitutionen ben ^erfaffung.ftaa m e.ner

e"gemä^^^^^ neu .u funbamentieren; unb e. n>ar
"f, ^'"^•",'"^^,V;^"'''\\t

oSa en © ifte erfüllt, »ismarcf bat ficf, febr fpöttifcb über ben Urbeber b.efer

©ef raebung ben © afen §m «ulenburg ausgefproc^en, ber, tp.e er memt aus

Ä tSeb!^i. bilo^ufgabe ergriffen babe. 5^b ber "He unb entfgenbe
^

„folgte, bie Kreieorbnung pon )872, ^a u,eilte »iemarcf fern üon ben

ff« ';"'

^J^"

unb rubebebütftig, in^ar^in; unb aucb an ben weiteren ©tab.en bes Qrodcnl^cxhs

Tat er ed n ftSteren perfönlid)en 3^nteil genommen, d. tann bocb tnobl eem GtPc.fel

e , arbae,'n,a. bi« «cfcbab, im ©roßen unb ©anjen einer «nab'.e.ebaren 71o.

Lenbiafeit bes mobernen ©taafslebens entfprang, ha^ fab »tW aucb tpobl felbft

dn unb e^bie »aumeifter in ber öauptfacbe gen^äbren, bätte er i^r Tüerf oerb.nbern

Tollen fo Lrbe es ibm ficber an THitteln ba^u nid,t gefeblt baben. €r h^gefcbeben,

Ta m 3uTe er mobernen (£ntu,icflung lag, ftanb aber bem ganzen We mebrS als anerfennenb gegenüber. Was ibm befonbers mij?fiel, bas n)ar b.e 'S an.

belg in ber Stellung bs £anbratsamts unb ber ©eift, in bem .e obngfeül.^e

SfLLlung bes platten £anbes burcb bie 5^mtsoorfteber ausgeftaltet mr. I).efer

©eM^i m 3U büroeratifcb. (Sr tabelte es, ia^ bas P'^^^e £anb n.c^t e.ne Sei
|^=

^rlZg Pon ber Selbftänbigeeit unb Unabbängigeeit tpie bie Stabte erbalten ba te.

trübere Süftanb, u,o bie ftaatlicbe ^ertpaltung im Eanbrat geenbet batte, mr >bm

pom Stanbpunt dnes oftelbifdjen ^ittergutsbefitjers aus bebaghcber gemefen. Cr fab

n bemSsPorfteber, ber ja allerbings im Prinzip n^obl als ^mJm ^S^tenam ta .ger

©u Xfit^er gebacb tiar, tatfäcblicf) nur eine Verlängerung ber »urofrat.e unb glaubte,

Mb S Ilung dnes fo eben obrigfeitlicf> beaufficbtigten unb geleiteten Pohje.penpalters

Jenig ^e für inen unabbängigen ©utsbefif?er beben n^erbe, tpie enn ,a -cb «n -Un

I 5en bie e Stellen nidjt ebrenamtlid,, fonbern burd, be3ablte Kräfte pon butofrat fd,em

Ibleter befef^t morben finb. gut bie (Singefeffenen aber, meinte er, tperbe b.efes neue

Seb er f^a lieben »üotratie mebt »eläftigung unb ^eunrubigung als a,uei,cben

Zn mit fcb bringen; er bacbte iahci an bie ßiften, THelbungen unb anbere 3umu.

2en Tn b ie ©utsbefi er, bie bamit oerbunben a,aren. §ür bie contr.buens plebs

aber meint er, fei ber frübere Suftanb beffer getpefen, tpo man nur emen mit bem

Äe pe^a^ eL Eaibrat ükr fid, gebabt babe. ,^'^i"
«'H-f'.l^^la^^^^

beffen ftarter, biftorifd) eingetpur^elter Stellung ja ber liberalburofrat.fje ^eformperfucb

ö be b"^ ma^tig gefd,eitert war, ift überbaupt Pon allen «•""^^^j;« ^

S ö enorganifation biejenige, bie »ismarcf am meiften f^'^'»-" ""\®£
dnSöfJte. dr fanb, baf) f.e burd, bie neue T3enpaltungsreform m einem ungunft.gen



Sinne oetänbttt tDorben fei. 3m Oflcn war bis babin bet fionbraf ein beamtet

gcrocfen, ber mcift lebcnslönglict) in biefet «Stclluna blieb, ein ^^ittctgutsbefi^er, ber

bai 'öctttauen ber itreiseingefcffcnen gcnof) unb beffen <S.i)m'i} botin befianb, in

lebensldnalidjct Jitbcit für feinen angeftammten itteis ju forgcn, obne babei oiel nad)

oben }\i fcbiclcn ober an eine Sefötbetung in bet »eamtenlaufbobn ju benten. ©eit

ber ')3ertt)üItungdreform aber wax bas ßanbratsamt ein Durct)9ang9poften geroorben.

Die mciftcn eanbtätc bacf)tcn nicbt mebt baran, ibt Eeben in bem Kreife }u bef4)licpen,

fonbcm ftrebten böf)« hinaus unb legten oucb voo\)l ouf bie ©unft ibrer T3orgefe^ten

mebr ©eroicbt als auf ben SeifaK if)ter Äreiseingefcffenen. 60 fab roenigftens Sismatrf

bie €>a(i)c an, namentlich) in bet ttitifcben Stimmung feinet legten Oaf)ie, wo bet ©tanb=

punft bes unabbängigen ©utsbefitjets triebet ftöttet bei i{)m jum "Dutcbbruct) tarn, unb et

aud) voo\)l geneigt toat, bie Beamten im ©egcnfa^ ju ben piobuftioen ©tänbcn als

Dtobnen }\i betracf)tcn unb bie ßcute obne ^alm unb Jlt als minbet oetttauenstDütbige

T3ettretet bet öffentlichen 3nteteffen, als ©ttebet unb klebet im ©taatsbienft ju bejeicf)ncn.

©0 lange et im Jlmt toat, ttitt in biefcn ^raQen bet TJetioaltungstefotm abei me^t

ein anbetet ©tanbpunft maßgebenb i>exvot. Das ift bie fttaffe ßufammenfaffung bes

eigcnflicf) politifcf)en Beamtentums, bie bamols übetbaupt als bas nottpenbige ©cgen=

getüicbt gegen bie 5lufloctetung bet ftübeten abminifttatioen Otbnungen bmi) bie

©elbftoettDültungsinftitutionen etfc|)ien. "Das (Ergebnis bet TJettDoltungsrefotm untct

bicfem ©efiCijtspuntt ift ja eine Umroanblung bet Eanbespoli^eiocttpaltung im ©inne

bes Ptäfcftutfpftems getoefen. 'Det T^egietungsptafibent toutbe in bet Jlbteilung füt

bas 3nnete eine J\tt oon Piöfetf, bet ntc|)t me()t on bie tollegialifc{)e ©efcf)äft5=

bebanblung gebunben toat, unb btt £anbtat als politifc{)et Beamtet tputbe ein pet^

flcinettes Jlbbilb bes ':Hegietungsptüfibenten. Diefe "^etänbetung tpar, toenigftens

toas bie PtoDtnjialinftanj anbelangt, jtDeifellos im ©inne Bismarcfs; et toat ebenfo

tpic Sxkbüd) bet ©toOe unb febt im ©egenfa^ }u ©tein fein Sxcmb bet follegialifc^en

©efcbüftsbebanblung unb ?og bie Ptomptf)eit unb ©ic()et^eit, aui) bie fc^järfere T3cr=

anttDortlicbteit bes (finjelbeamten überall bo, wo es fict) um polizeiliche TDittfamteit

banbelfe, entfc|)ieben oot. Bei bet oben ettoo^nten '5Keinungsoctfcf)i€ben^eit mit Botbo

CEulenbutg im Oabie )88) bon^«''« «s fic^ um bie 53eauffict)tigung bei länblicf)en

©emeinbeoetroaltung, bie bet im ©taatsminiftcrium gebilligte ©efe^enttputf ben Kteis«

ausfcf)üffen unb Bejitbausfcfjüffen übeittug; Bismatcf machte bamals feine abtt)cict)enbc

TKeinung babin geltenb, baf) es namentlich) mit CHücf|ict)t ouf bie wi^lÜi>m Pioüinjen

jtDectmäßiget fein ipütbe, biefe ^unttion nict)t ben gemifc^ten ©etbftoenraltungsbejjötben,

fonbetn bem Eanbtat unb bem "Jlcgtetungsptüfibenten yrx übetttagen. CEt bat bann

fteilicf) bem ©efe^ bocb in bex 00m ©taatsminiftetium angenommenen ^otm jugeftimmt.

3n biefet 7lict)tung liegt auc^) bie politifct)e löitffamteit bex Beamten bei ben

Töablen, bie (£nbe J88J }ü bcftJgen J^ngtiffen gegen ben THiniftct bes 3nnetn oon

Puttfamet fübiten. Det föniglicf)e (£tlaf) an bos pteußifc^e ©taatsminiftetium 00m

4. Oanuai )882 fafjt bie oon Bismatct oetttetencn ©tunbfä^e übet bas "Uetböltnis

oon '7Honatcf)ie unb Beamten in lapibotet löeife jufammen. (Ss tpitb nict)t unange-

btacbt fein, bie ©a^e biet roöttlicf) }u jitieten: ."Das Tlecbt bes Königs, bie Tlegietung

unb bie Politit Pteu^ens nacb eigenem CEtmeffen }ü leiten, ift butct) bie TJetfaffung

eingefcbtöntt, abet nidjt aufgeboben. Die 'Xegietungsatte bes Königs bebütfen bet

©egenjeicbnung eines Tllinifteis unb fmb, toie bies aucf) ooi (frlaf? bet 7}ctfaffung
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ücfAaf), oon ben THiniftetn bes Königs ju oettrctcn, abet fic bleiben ^cgierunösaetc

bc5 Königs, aus beffen C[ntfcf)(ief)ungen fie ()en)orgcf)en, unb bet feine mdensmeinung

bm<i> fie oetfüffungsmäpig ausbtüctt. (£s ift bes[)alb nid)t ^ulöffig unb fü!)tt ?ur 'öer=

buneelung bet ocrfaffungsmaßigen Königsrec^te, tpenn beten J^usübung fo bütgcftellt

tDitb oIs ob fie pon ben bafüt petontoott[id)en jebesmaligen TOiniftetn unb nid)t pon

bem 'Könige felbft ausgingen. Die T^etfaffung Pteuf}ens ift bet J^usbturf bet mom

otdjifcben Itabition biefes fianbes, beffen (Entroicflung auf ben lebenbigen ^Se^ie^ungen

feinet Könige ?um ^oIEe betubt. ©iefe 53e?ief)ungen laffen fid) auf bte oom Konige

ernannten TRiniftet nid)t übetttagen, benn fie tnüpfen fid) an bie Petfon ^e^
f
omgs.

3bte (ftbaltung ift eine ftaat(id)e Tlottoenbigfeit füt PteuOen. (Ss ift besbalb THe.n

lOide, baf) foroobl in Ptcußen tpie in ben gefefjgebenben Kötpetn bes ^eid)5 übet

Wein unb THeinet Tlad)fo(get oetfaffungsmäfjiges 7^e<^t ?ut petfönlid)en £eitung bet

üolitieTOeinet Qiegietung fein ßroeifel gelaffen unb bet THeinung ftets tDtbetfptocben

tpetbe, als ob bie in PteuDen jebetieit beftanbene unb butd) J^ttÜel 43 bet T3etfaffung

ausgefptocf)ene Unoetletjlicbeeit bet Petfon bes Königs obet bie Tlottpenbigeeit petant=

tpottlicbet ©egen?ei(f)nung THeinen T^egietungsatten bie Tlatut felbftänbiget eoniglt*et

(£ntfcb(iepungen benommen bätte. (Ss ift bie J^ufgabe T^einet THiniftet, TKetne oet=

faffungsmäpigen O^ec^te butd) T3ettpabtungen gegen Go^eifel imb ^etbunfelung ?u

pettteten; bai ©(eid)e etroatte id) Pon alten Beamten, tpelc^e TKit ben J^mtseib ge=

leiftet haben. Tllit liegt es fetn, bie §teibeit bet Wablen ?u beeinttäd)tigen, abet fut

bieienigen »eamten, tpelcbe mit J^usfübtung THeinet ^legietungsaete bettaut fmb unb

besbalb ibtes "Dienftes nad) bem Difjiplinatgefe^ entboben tpetben tonnen, etftterft

fid) bie but4) ben 'Dienfteib befcbtpotene PHicbt auf 'XJetttetung bei PoI.ttE TRemet

^^egietung aucb bei ben Tüablen. Die tteue (StfüIIung biefet Pflicbt roetbe tcb mit Dane

ettennen unb oon allen »eamten ettpatten, baf) fie ficb im ^inblirf au «bten €' &«

Sieue pon jebei J^gitation gegen TOeine 9legietung aü<i) bei ben Wablen fembalten

3m TleiAstage foibette bei (ftlap bie Ktitit bet 5orffd)ti«spaitei bctaus, bie

biefen J^uffaffungen gegenübei butd) ben Tl^unb bes ^geoibneten ^änel tpiebet ibtem

alten patlamentatifcb=fonftitutionellen 3beal J^usbtucf gab unb bie IBefutcbtung aufJette,

bie CHegietung tDolle einen neuen Konflitt bcrbeifübten. »ismatct enpibette batauf m

bei gto0en T^ebe pom 24. 0anuat )882, in bei et nod) einmal mit allem 7Iac|)öiutf

feine 5)nfid)t oon bei 73etfaffung unb oon bem monaid)ifd)en Ptmjip ?ut ©eltung

biacbte unb bie Tnögli4)tcit eines KonHifts, oon bem et meinte, baf) bie Oppofition

ibn mebi tpünfd)e als füid)te, tpeit oon fid, roies. ^infi^tlicf) bei Jlusfubtungen

übet bas politifd)e TJeibalten bet »eamten betämpfte et Ubeitieibungen unb (Snt=

ftellungen beffen, tpas in biefem (Etlaf) gefagt tpat. €t bob nacf)btüd'lic^ bcrooi, ba|)

bie Tlegieiung nid)t batan bcntt, bie ^teibetf bei »eamten bei bei ^sübung «btes

eigenen Tüabliecbts iigenbtpie ju beeinttäcbtigen; bei bei gebeimni IDabl eümmete

fid) bie CKegietung nid)t im minbeften um bie Stimmabgabe bet »eamten. (£i t)ob

bann ben Unteif<bieb bcrooi, bei ?a,tfd)en politifd)en unb unpoliHfcben ^^ani «n 9e=

macht ipeibe. Diefei Untetfd)ieb tpai ja nid)t neu, abet et toat ftubei nie fo ftatf

betont tpotben. TRan batte oon jebet bie iid)tetlid,en unb nid)ttid,tetlicbeit^eamten

untetfcbieben unb befonbete Dif^iplingefetje füi jebe oon beiben ©nippen «laffen; in
1

bem Difjiplinaigefe^ füi bie -Oeitpaltungsbeamfen pom Oabre »852 tpai bie on9«beutete

Untetfd)eibung entbalten. Tüanteuffel batte butd, 8ireulai=C£tlaf) pon J850 ettlatt, baf)
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et cnt(d)loffcn fei, rücfficbtslos ade Beamten, n)cld)e bie Xtcue ocrlefjcn ober bcn

THu», bcn i|)t ^cruf erfotbcrf, ni<f)f betätigen ober einer feinblid)en Ooltung gegen bie

Staotsrcgierung 04) f*utbi9 macfeen toürbcn, im gefet^lic^en löege ous ibren Ämtern

iu entfernen; unb ben £nnbrätcn war bie Unterftü^ung ber fonferoütioen, regierungsä

freunblid)en Preffc burd) einen (Sriaj) oon J85) ?ur Pflidjt gcmad)t toorben. "Dos

tnat bie 3eit, tpo König ^riebric^ 'Xöil[)elm IV. einmal bcm THinifterium anbefo^en

bütte, ben f)«'mli4) oppofitionellen trppto=(iberaIen Beamten gegenüber, .M^ 'Xaube

berüus^ufebren", unb roo Sismarrf felbft (1853) ber .oon bem Krebs republifanif^=

beibnifcber »ilbung angefteffenen 55ürotratie" nocbgefogt batfe, &üf) fie »auf ^i« 'Sau«

mebr CEIcnb ins £anb bringe, als bie ^anbooll oppofitioneder Kammcrfd)CDätjer'.
j

3n ber Konfliftsjeit toonbtc ficb bann ein (ftlaf) bes TKinifters bcs 3nnern, ©tafen
|

5rit} CEuIcnburg, oom 24. ©epfember )863 oorjugsroeife, rocnn aud) nicbf ausfcbfieDIict), l

an bie ber 3^ufficf)t ber "Jlegierungspräfibenten unterffellten 'XJcrtDaltungsbeamtcn, bie !

3nbaber ber .©teilen oon poIitif(ber 53ebeutung" unb forbettc oon ibnen fatfraftige
|

Unterftü^ung ber '^legierungspolitit oIs eine Pfli4)t ibres Jlmfes, beren IJcrIetjung für

ftrafbor ertlärt rourbe. Sismarrf bat in ber '?^ebe com 24. Januar )882 biefen (Zi--

(aß ausbrürflicb als ?" toeitgcbenb be^icbnet, als einen Jlusbtuct ber Kampfftimmung

pon J863. (Er crtlärte, ba^ bie CHcgierung pon ben politifcben 33eamten aber bocb

jebenfalls ocriangen muffe, ba^ fie unroabren Sebauptungen gegen bie "Regierung bei

ber iCablagitation entgegenträten unb ficb «inw agitatorifcbcn Seförberung ber Oppos

I fitionsporteien cntbieltcn, aud) rocnn fie felbft nicbf auf bm ©fanbpunft ber T^cgicrung

ftünben. TOas aber bie nicbtpoIitif4)en Beamten anbetrifft, fo betonte er, ba|} ber

König in feinem (Erlaß binficbtiicb biefer überbaupt nur eine CErroartung ausgefprocbcn

babe, obne beren "HicbterfüIIung irgenbroie mit ©trofe }ü bebrobcn.

IDirftcn fo bie (Ertlörungcn Sismarcts über bie politifcbc ©tellung ber Beamten

abfd)roäcbcnb unb bcfcbroicbtigenb, fo tiang fein Scfenntnis ju bem monarcbifcben

Prinzip fo laut unb unbebingt, roic nur je. (Er bcjeicbnete bcn König gerabeju als bcn

eigentlicbcn "Binifterpräfibenten in Preußen. (Er crflärte, ba^ er ficb tei TtieimnQs--

pcrfcbicbenbciten mit feinen TKiniftcrfoIlcgen nicbt mebt barauf einlaffc, fie burcb Sticfc

ober Konferenzen }\x überzeugen ober }u übcrrebcn, fonbern ba^ er ficb a« ^'«f^ böcbfte

©teile roenbe, oon ber aus bann bie ©acbe in Orbnung gebracbt ober ber Jlnftoß

ju einer THiniftertrife gegeben roerbe. Tlidbts bat ibn bamals unb aucb ftübcr bei
|

öbnlicbcn ©clegenbcitcn mebt erbittert als ber TJorrourf ber Oppofition, ba^ er binter

ber Pcrfon bes Königs Decfung fucbc. (Er erinnerte baran, mit roclcber pcrfönlicben

©efabt et )862 bcn Kampf für bie T[Ronat<i}ie unternommen babe; er roies ben

T3orrourf ber ^eigbcif, bcn er in jener Scmerfung crblicftc, mit (Entrüftung jurücf.

• (Ebenfo ftart roiberfpracb er bem, roic er meinte, Don TOommfcn in Umlauf gefegten

I
Töottc Don bcm ^ausmeiertum, bas er crftrebc. lilit Tlacbbruct crElärtc er, ba^ er

I ber Diener, aber nicbt bet TJotmunb bes Königs fei.

! (Es mar ein immerbin abgcfcbroäcbter Tlücbflang ber großen ©egcnfätje, bie einft

in ber Konfliftsjcit aufeinanber geplagt roarcn. Jlusbruct unb ©timmung roaren ge=

milbert, aber ber Kern ber ©cfinnung roar bcrfelbc geblieben.

TDenn ^Sismarcfs THiniftcrloufbabn mit einer Diffonan? in bem nollen monarcbifcben

J^efotb feines UJefcns cnbcf, fo finb ja bicfe Dinge nocb nicbt naber betannt unb

braueben bier nicbt erörtert ju roerben; roer fein TDefen unb IDirten in ooller Oleinbeit
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[4,aucn toill, hex mirb ficf, auf fein Xcrmm. ,u bem THona *en Mutanten burn

en er immer im eiaentlicf,en ©innc a(. feinen ^enn ^'^^ ^J^ j,

.

^^.f^ f^

1 auf biefes IJerbültnis bat et fic^) felbft einmal bie ©rabfd)t.ft emaW- .^^'n treuer

Diener feines ^errn".

<~:-:-X":-:-:-K-K->

Worte Sismatctö.

5ür mid, finb bie Worte: ,.T3on ©ottes ©naben", tpeldje d)rift[icf>e p"rf'f)er if)tem

Tlamen Mü en, fein leerer ^M. 3ct, fef,e barin tc. »eTenntn.e, aß b.e durften

blrSepter, bas if,nen ©Ott oerliefjen f)at, mi> ©ottes ODillen auf (Erben fuhren

tDodcn. - TJereinifitet Eanbtag, J5. 6. 47.

mx bat immer ab 3beal eine monard,ifcbe
®^r'':'''''^'l?'";f'f.fÄntJ

cine unabbängifle, nacb meiner IHeinung f.änbifcbe ober berufsöenoffenfcbafthebe £anb s-

erJuna fotSeVeon^olIiert tpäre, baf) TTlonard, ober Parlament ben tefteben cn
=

fet,licben Vecbtsjuftanb nidjt einfeitig, fonbern nur
^«l^'"""'

=°"^^"\" ''"^""
..unb

bei Offentli^feit unb öffentiicber Kriti! aller ftaatlicben Vorgänge burcb Preffe unb

Eanbtag. - ©eban!en unb (Erinnerungen, I. )5.

*

J^ber bie betlHcbe Jlnbänglicbfeit, bie icb, unabbängig oon ber Sreue jebes ebrlicben

(Ebermannes ü^einen £anbesberrn, für (Eurer THajeftät P^rfon füble ber ®cbme^

unb bie ®or e, ie icb barüber empfinbe, ^ i* «urer THa.eftat n.^ .mmen
J

Snfd, unb niit mebr mit polier Kraft bienen fann, toerben in temem
f
entmal 3ius.

bruVpnben elen; unb bocb ift es nur biefes perfönlicbe ©efubl m 'etju^ »" -

u,eld,e' bie Wiener ibrem Tllonarcben, bie ©olbaten ibrem Rubrer, auf ^^gen tpu

Sriebricb H. unb (Eure THajeftät fie nacb ©ottes Olatfcblui} gegangen fmb, m rucf ba(t=

lofer Eingebung nacbjiebt. - 5^n ben Kaifer, 24. )2. 72.

(Eurer THajeftät babe icb bei meinem (Eintritte in bas THinifterium ju erhören mir

erlaubt, M i* meine Stellung nicbt als tonftitutioneller mnifter i"^« "^','*!" ^;=

beutun bes Wortes, fonbern als (Eurer THajeftät Diener ""ft'^"^' .""^^^""^f^f!,^^";

»efeble in letzter 3nftanj aucb befolge, toenn biefelben meinen P"^^"^'*«"
^""^'H^^^^

nicht entfprecben. 3cb ftebe aucb beute auf bemfelben ©tanbpuntte, bocf) barf mtcb ber.

elb! Ut abbauen, €urer ^jeftät meine 5^nficbt mit ber Offenbeit ba^uegen, .el*e

icb Merböcbftbenfelben unb ben eanbes=3ntereffen fcbulbe. - ^n ben König, J. )2.63.

*

(Es ift basfelbe Prinzip ber angeborenen Untertbanen= unb ^afallentreue ""b 'Dienft=

bereüfcbaft, bil mi^ oor jn^an^ig Oabren bemog, alle übrigen T^ucff.c^ten be.fe.te ^u

(äffen unb bem König micb ?u Dienften ?u ftellen. - O^eicbsfag, 29. )). 8).
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lüir finb tnfin« (Stüd)ten6 bi5f)er überhaupt ni4)t in t>et £age, ein Parteiminiftetium

b«i uns in Preußen bilben ?u tonnen. Das TninifJerium muf) einen ootroieöenb

goupcrnemcntülen, geftatten ©ie mit naä) meinet ganzen ^et^ensauffalfunö ö«n Tim--

brucf, foniglldjen d^atattct tragen 1 - Jibgeorbnetenbaus, 25. J. 73.

löotin befteb» benn biefe 'öcrüntoortIi4)teit überbaupt? CEine gerichtliche tJetont»

©Ortung toirb, glaube ic^, bocf) nur fel)r feiten in J^nfptuc^ genommen toerben, roenn

fle nict)t tompIi?iert ift mit ^anblungen, bie eben a\i<i> an ^id>, o^ne THiniftet }ü fein,

ein geric()tlici)e5 (Einfcl)reiten juloffen. 3n ber Politi! beftebt, meinem ©efü^I nad?, bie

'OerantroortlicJjecit roefentlict) barin, ob jcmanb fcf)lieDIicb nac^ bem Urteil feinet initbürger

ficb blamiert in btt Politik bie er ma<i)t, ober nic^t, ob et nac^ bem Urteil feinet

THitbürger unb in erftct fiinie bex T3etttetung berfelben bie ©efc^ofte fo geführt hat,

wie man oon einem ?u bem THinifteramt i}inmd)eni ausgeftatteten unb n)äf)Ibaren

mann überhaupt ocrlangen tann, ober ob et fie [eicf)tfinnig, ungerecht, patteileibenfcf)aftlicf)

gefübtt bat. Kut?, es roitb baiin feinen Jlbfc^Iuf) pnben, untct geroöbnlicben T3ex\)äU=

niffen, too bie Patteileibenfcf)aften nicf)t entfeffelt finb unb ficb gegcnfeitig mit Tllcbfet*

fptücbcn unb IJetutteilungen betämpfen, baf) ein THiniftet auf ben eitennbaten TOunfcb

bet Tnel)xi)eit ber T3oItäDerttetung ober aus eigner Überzeugung jutüctttitt unb feine

J^mtöfübtung einet fc{)atfen, unb toenn et unrecht hat, berechtigten Ktiti! ausfegt.

^
"Xeicbstag, 13. 3.77.

3ct) halte an unb füt ficb eine fo(IegiaIifcf)c IHiniftetoetfaffung für einen ftaats«

recbtli^en "mißgriff unb gebier, oon bem jeber Staat fo balb ab möglicb lo5?ueommen

fucben follte. - Tlorbb. Tteicbstag, )4. 4. 69.

* u, *

töelcbe »ürgfcbaft einer morolifcben TJetanttoortlicbeeit hahen ®ie benn bei jebet

anbeten (Einticbtung, bie nicf)t auf eine einzelne Pctfon geftcdt roäte? ©erabeju gat

eeinel ©ie fönnen bie 'Ueianttoortung nur bei einem 3nbiDibuum fucben, niemals meines

(Sracbtens bei einem Kollegium, roo jebet betecbtigt ift, ficb bamit }ü entfcbulbigen, et

bätte roobl getpollt, abet bie anbctn nicbt, unb too feinet toeif), toct bet anbete unb a>et

bet eine ift. - Tidö^itag, i. J2. 74.
^

löas ift es benn, roas ben beutfcben :8eamten bält? 'Die Unioetfität unb bas

Portepee, jtoei Dmponbetabilien ^roar, aber bocb gctpicblig butc^ ibren gewaltigen

(Einfluf). Das hahe ii) befonbers in 9\uplanb ?u feben ©elegenbeit gebabt; ibr

tücbtiges »eamtenmaterial belieben bie Tluffen aus ben baltifcf)en Prooinjen, tueil

biefe 'Tllenfcben Töert barauf legen, t»enn fie penfioniert finb unb in ibre ^eimat

jurücttommen, bort unbcfcf)oIten ?u fein.
-

3u einer Jlborbnung bet 53temct ©fubentcnfcbaft, J.4. 93.

*

TRU fcblecbten ©efe^en unb guten »eamten (9licbtem) Iäf?t ficb immet nocb legicten,

bei fcbleci)ten »eamten abet belfen uns bie beften ©efe^e nicbfs.
-

3u f)itmann TCagenet, 20. 6. 50.
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Rupfeilit|>iu(t oon l^iciAcf S, i£o., öomduia

(jßi.smarcfi im ^a/ire 189^

'lf,„fi i-iiipr /fiiitntßmiiliif »ni, liurl QCiilin. Clflriiirfin,





^N—^1 III I

53t6marrf unb bic 9^rmcc.

"Bon 5tif? (Enbtcs.

fsmarcf unb bie J^tmecl löie ein eeifmotit) unfetet gtopen 3ett eiingen bie

'•

jroei ftoljen TOotfcj in if)nen fod - fo tDÜnfd)en unb hoffen tpit - fid) -

I
betcinft ber ganjc 7leid)tum bicfet unoctgcplic^en THonate jufammenfüficn.

//^»^ " IDüö uns ba5 beutfcfje ^eet in biefcn Sagen bebeutet, bai rotffen mx

alle felbft am beften. TOie ein btücfenbet 3^Ip ifts oon unfern Jet?en abgefallen, als

bie fcf)nelle unb oolltommen fidjete Tltobilmac^ung, bie fübne (Sinnabme fi"»'*^'^ le

blutigen, aber glän^enben ©iege bei Dieu^, fiongrop unb lannenbetg cor aller lüelt

Geugnis ablegten oon ber alten ungefc^u)äcf)ten Tüaffentücbfigeeit unferer 3^rmee t>on

ber (jerporragenben ßeiftungsfäbigeeit unferer böberen Sruppenfübrer Tllit e.nem ®d) age

roar ba^ Tlörgeln unb Kritteln ber Iet5ten Oal)re ?ur ^ube oertDiefen, roar ber eunftlid)

öefcf)affene ©egenfat? ?rDifd)en')3oie unb Qm Derfd)U)unben. Tüae toir in langer Srteben5=

«itüergeffen eonnten, baben uns bie tpenigen Kriegsmonate fcbnell roieber gelebrt: bie

(Einheit bes TJolfs in Tüaffen. ©eroaltiges bat bies Qe« «nb unfere lunge §lotte m

eurier 5rift geleiftet, in oorftürmenbem 3^ngriff, in bebarrenber, barterJöertetbigung.

Jlns -rCaltbarilieb gemabnen bie Kämpfe an ber J^isnc unb an ber T)fer; tote etn

weiter öilöebranb bält ber grimmige ^inbenburg bieTüacbt im Often gegen bie roabten

öunnen biefes Krieges. Der alte beutfcbe Kampfes^orn ift lieber erTüacbt;1Harfer

unb OftpreuOen, ©cbroaben unb Sai)ern toabren frof)gemut ben Töaffenrubm tbter

©tämme unb ©taaten. 3m Donner ber ©efcf)üt?e ift eine neue Dicbtung entftanben,

träftiger, eigenartiger als bie bes Oabtes )870, eünftlerifcf) reifer felbft^ als bie Der

»efreiungsfriege. init leucbtenben 3^ugen erjäblt ber T3ertpunbete oon ©atnt Quenttn

unb Di)Emuiben, vom oemicbtenben ^euer unferer fcbroeren Jlrtillerie unb ö« Sauberro.reung

unferes Bajonettangriffs; nur ber ©d)üf?engraben mit feiner (£nge unb Tlaffe bat nocb

eeinen ^omer gefunben. TOobI ift bie Xrauet um ©atten unb
f °^^" '" "'""'^^p/^";

eingebogen, aber tapfer tragen unfere beutfdjen grauen ibt bctbes unb bocb fo ftol?es (5e «rf"

mt beißerUngebulb brängt0ugenb unb reifes Älter immer nocj a,ie in ben

^ifj^^^^J^^''
tagen ?u ben ^abnen unb ins 5elb. Unbefiegbar erfcbeint .es ernfte unb en fcb oiTene

^oie, leud,tenb ift ber lag bes beutfdjen öeeres über unferer Öe-mat au|egan9en

Tieben ben laten unferer 3^rmee fcbeint uns auf ben erften »hrf ber ©cb.mmer

ber Bismarrfs Tlamen umgibt, ?u oerblaffen, unb bo* ift Bismarrf uns bas grofje
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©ömbol unfcter arc-Den :Ocrgüngen()eit unb fd)on ab (old^es unfer 73otbi b, unfet £cf)tet

unb Rubrer. (St bot bas ^cid) gef^üffcn, bas bie (Vifctfu*t unferer öftlid)en unb norb=

tpcftlidjen llücbbQtn tpccftc, et \)at burd) bie notroenbige 3^nnejion oon (Slfaf) unb

Eotbringcn ben T^cDündjcgcbanfen ins £eben rufen muffen, bt: m ben §rün?o|en

foDicI :ölut unb Iränen foftet, et bat burcb ba^ »ünbnis mit Oftetteid)=UngQtn uns

ben TUüffengenoffen gefcbaffen, bet beute topfet unb etfolgteicf) an unfeter toeite ficbt.

TOit etnftet Sotge bat bet JUtteicbstan^let ben Kampf betaufjiebcn feben, bet uns

umtobt, mit unoergleicblicbem ©efd)icf bat et bie etften biplomatifcben TCaffengange

gegen tuffif4)en Panflao.smus, ftanpfifcbe Segebtlicbeeit unb englif4)e Jinmaßung

öefd)lügen Det .Cauchemar des Coalitions" lag auf bet ©eele bes Wten; et fab

bie tintfcbeibung naben, unb bet Peffimismus bot ben ©teis manebmal faft ubeitoaltigt;
^

abet immet triebet tang fi* bet ©eroaltige ?u bem betriicben „©ott toitb mit uns
.

fein" fe.net )888et ^ebtuattebe butcb- <St fab mit battem Stolpe auf bie bitntenbe

Oüaffe, bie fein gteifet Äönig, bie Tloon, HloWe unb TOanteuffel gefc^miebet
:
auf

j

bas beutfcbe ^eet unb beffen unnocbabmbates Offi^ietstotps; et mabnte tto^bem ?um

toujours cn vedette", bas bas Seitmotio feinet letzten Dienftjabte getpefen, unb

rtitifiette poll lHif)mut eine PoIitiE übetmoßigen T3ettiouen5 auf ftembe THacbte. TOeg^
j

toeifcnb, mabnenb, luatnenb ftebt et uns beute ?ut (Seite, i>a toit bielDaffen fcbtBtngen, .

bie et felbft fo oft gefübtt, ben ilampf butcbfed)ten, ben et felbft fo meiftetboft oerjogeit bat.
|

mci nitbt nut bie IJetgangenbeit ift es, bie toii antufen, roenn mt ben teuien
j

Tiomen ausfpiecben. Bismaicf ift uns mebt als bet tote (Eib, bet, immet nocb Sutcbt
[

gebietcnb, oot unfeten Stuppen teitet: in »ismatcts Tlamen ceteötpett ftcb jugle.cb
|

©eutfcblanbs ©egenroatt unb Deutfcblanbs SuEunft; (ebenbiges geben fttomf au* beute I

noct) aus feinem löetre unb feinet Petfönlicbteit. Ißit finb bismatctifcb getooiben m !

unfetem Renten unb unfetem 'HJoIIen; beutlicb bot es aucb bet ^etblenbetfte an bet
|

Öaltung unfetes TJoIfes bei Ätiegsausbtud) feben tonnen. Das T3erftünbnis füi bie I

gtof)en fragen beutfdjet lüadtt unb Tüeltpolitif, bas bod) etft »ismaicf in bet TIation

bei Dicbtet unb ©enfet etroerfte, ift je^t jum ©emeingut faft allet getDotbcn; mit ibm
j

bei hüftige 6toIj auf bie ©toDmad)tfteIIung unfetes ©taates, bie 35i5matct gefdbaffen
j

unb oon eontinentalet ^ebeutung ?ut Töeltgeltung übeigefübtt bot. 3n bei baiten @4>ule
j

bes leiten oon Siiebticbstub finb roii politifcb teif geroorben; bie „dira necessitas

biefes Ktieges boben tpit ebenfo tiai ettannt, toie unfeie Jlbnen bie Tlottpenbigeeit,

bas napoleonifdje Ood> ab?ufd)ütteln. Unb jroeifellos toai es leicbtei, ein gequältes

Volt in einen 33efteiungseiieg ?u fübien, als eine fiicblicbe, leicbe 'J^otion oon bei

Unetlüßlicbeeit eines ^teibeitstampfes ?u übeijeugen. Die »tutalität bes nbetfalls

bat ficbet bas ibte getan, unb bennod) roäte es einem beuffd)en ©toatsmann bes 18. aabr=

bunbeits ctftaunlicb geroefen, mit meld) ficbeiem poIitif4)em ©efübl fiet) bei ^of) bei

Deutfcben roenigei gegen :Ruf)lanb als gegen (Snglonb toanbte. 3nftinetio eifannte

aucb bet gemeine TRann ben tuitflicben ©egnet; inftinWo füblte jebet, baf) bies fut4)t=

bäte :Ringen nidjt ebet beenbet t»etben bütfe, als bis bie unbeftiittene ^erifcbaft übet

bie THeete - wenn aucb in biei Punifc^en Stiegen - bem Snfelftaaf enttiffcn toate.

Das T3olf ift beute bei Jioget »ismatrfifd)« Politit unb tpitb fi* niemals mit

2allepianbfc|)en (fipctimenten abfpeifen laffen; tpit alle toollen ben ^rieben, obei nie=

manb roill einen TOaffenftillftanb, bei ben Kampf auffcbiebt, ftatt ibn }ü beenbem TOit

oetlangen beute oon unfeten ©taatsmönnetn bie "IJollenbung bes »ismatctifcbcn lUettes,

unb TOege unb ©tenjen finb fo eiat, baj) toii fie feinem (£infid)tigcn ?u jeigen btaucben.
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TDie roir oon »ismarrf betöceommen finb, fo roollen tott roteber ju »ismarrf f)ini

bie 3utunft unfetes TJolfes liegt in bicfem gtopen Tlamen. ©eroip, bet Sog bes

Öeetes ift ba, aber bet Xag :ei5marrf5 ift nod) lange nid)f oorübet. »ismarrf unb

bie J^tmee, bic J^rmee unb »ismarct, unfer ©laube unb unfcre £iebe, aber me\)x als

beibe, unfete fto(?e unb fefte Hoffnung liegt in ben ?ujei gewaltigen TOorten.

* * *

Das elfte, t»a3 man bei meinem etften J^uftteten als THiniftcr oon mit fagtc, roar

ettoa's, toas mit fe()t fcf)meicf)elbaft roat; man fagte mit: Dem fiebt man ouf ben etften

»lief an, bet ift nid)t6, toie ein pteuf5ifd)et Offijiet in 3ioü. 3cf) bobe ba^ Jlnertenntms

bontenb aufgenommen unb bas ©efül>l als pteuOifdjet Offijiet, trenn id) aucb nut bie

äupetlidjcn Kennzeichen baoon babe, ttägt mid) nod) böbcr auf bet Ißoge ba nationalen

»cfttebungen, bet T3atetlanbsliebe, oIs itgenb eine patIamenfotifd)e 5^tttibution, bie id)

biet ausübe." Die :Heid)5ta89«öe oom H. Ouni 1882 ift nidjt bos einzige Seuanis,

bas »ismatrfs ^teube übet feine GuQebötigteit ?ut J^tmee beftätigt: oon J850 an

bis in feine ©teifenjabte binein bat et fid) immet toiebet mit ©toi? feinet Unifotm

getübmt, bot nod) J895 bem beutfd)en Kaifet als .bas befte in mit unb m meinet

fiebensbetäHgung- ben pteuDifd)en Offi?iet geptiefen. (£s trat nid)t nut ^equemli^teit,

es tpat nocb roeit toeniget (Sitelteit, bie ben Kon?let ben ptüd)tigen TDaffentocf bet

fialbetftäbtet Kütaffiete fo bäufig ttagen liep: bas Kleib paßte jum THenfcben. Dies

gcmaltige Qaupt fd)icn füt ben Pan^etbelm, biefe mäd)tigen ©d)ultein toaien füt ben KutajJ

toie gef4)affen; oot allem abet, untet bem ftiegetifd)en Kleib fd)lug ein ftiegenfcbes pet?.

J^ußctlid) unb innetlid) wax Otto oon »ismatd- ein pteuf}ifd)et «Solbat toie feine :Rbncn.

Die THifcbung oon £anbebelmann unb Offijiet ift bceanntlid) d)ataetetifttfd) fui

. ben mätEifcben 31bel; aucb in »ismatcfs Familie finb beibe Elemente »«tteten; m bet

6d)önbüufet £inie übetroiegt fteilid) bas milttätifd)e. Tüas füt eine PtQd)tfigut tft

etioa biefet Jluguft ^nebticb, bet Utgroßoatet Ottos, 6oIbat oom ©d)eitel bis ?ut

(Soblel Die ^euettaufe in ben Stiegen gegen ben „roi Soleil" unb ben tollen 5^atl

oon ©cbroebcn, bann Qagb unb »ed)et unb roilbe ®treid)e, um ben böfen uneben }u

eüt?en; enblicb .6onnenfd)ein, 2tompetengcfd)mettet", ^tiebricb b« ©toP«.
^""'^'J'

Pour le mcritc unb bet feiige Qelbentob bei d^aslou an bet ®pit?e bit Jlnsbad)«

lÖapteutbet. (£in ßeben im T^bPtbmus bes Qobenftiebbetgets, ooll Kraft unb Slut,

bas ?um alten 5tif5 paf)te unb jum eifctnen Kanzlet.
v ^ ,. o t

3^ud) bie ©öbne unb (Entel trugen ben ^ocf bes Königs: Ptag unb Kolin, Leutbcn

unb öocbtird), Oena unb bet ©d)illfd)e 3u9 " -«i" »ismatrf wat immet babei
.
Dct

fieben »ismatcts, bie bie 53efteiungsttiege mitmad)ten, bet brei, bie fielen, bet oiet, bie

bas (£ifetne Kteuj beimbtad)ten, bat fid) bet Kanjlet )849 ftol? getübmt; ben ©toll

übet bie feigen ©enctäle oon )806, ben ©timm übet bie (2d)mad), „baf) ^rcmbc m

unfetm £anbe geboten", bat et felbft fo etaftig empfunben, als bätte et Sil it unb bie

e<i)\ai,t an bet Katjbod) mitetlebt. (£t flammte aus einem ©olbütengefcblcd)t - fem

IDunbet, baf) et füblte unb bad>te roie ein pteußifd)et Offi^iet.

Stotj bet Stabition feines Kaufes ift bet junge Otto nid)t Offi?iet gerootben; nocb

übettDog bet (Sinfluf) bet TRuttcx, bie füt ibten 6obn oon bet Diplomatenlaufbabn bie

THöglicbeeit fcbnellcten unb glanjenbeten TJotroättseommens etboffte. ©djtoet muP bem

©iebKbnjäbtigen bet T3et?id)t, menn es überbaupt ein Vcx}i(i)t wax, nid)t getootDen

fein m bie THuttet 1835 ben leid)tfinnigen Stubenten bod) liebet in ben »blauen

Tlorf" ftecfen möd)te, ba fpottet et übet bie 'öetteibigung bes 'IJatctlanbes oot bem
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öal[ifd)cn lorc. bie ntan i(,m zumutet. T3iel 3^n,icbenbe. muß '%<^"* ^"^ ®f^^

leben in ber rormär^Iichcn pteußifcbcn J^rmec, bas unem dolmar oon ber ©olMo lebr=

tei* öcfd)ilbcrt bat, für obenteucriuf.ige lollföpfe nic^t gebab. beben
^^^l^J>"^'^^:

blutige (Soeben fu*te blutige 5ibn,ed,flung in ben n^ilben Kempten bes^oUften^Kneges,

ou* ber beba*tfame TlJoItte freute fid, ber bunteren »über bie ber farbenglubenbe

k^oru. unb ba6 bemegte £eben be. fprifcben ^db^uge feiner 5lünftlerfeele unb e.nem

Kriegerber^en boten. Vik bätte ber unjäbmbare »i.marcf einen Dienftbetrteb ertragen

oUen für ben - ber olte König bette es ja felbft fo getpünfcbt - .bie (£gal.tat b.e groDte

(Sd)önbeit bee TOilitäre" tpar. Das .©ürbemoß" roare fid,er ba6 einzige an bem )ungen

Ouriften getPefen, i>a. bie 55iIIigung feiner 73orgefet,ten gefunben bätte (£r aber tonnte

im Saumel glüil.cberOugcnb unmöglid, ^reube an bemSilbe bee fettgemafteten £an t.eb^

Offiziers" finben, i><i^ er feinem ^teunbe ©cbarlad, in fo grotesten Einten ge^e.cbnet bat, no*

ftanb ihm ber ® cbiüger tpeit böber ab bie .retrutenbreffierenbe 5ud,tel l.nge
,
man oerfteb

L} felbft ber tPoblujollenbe T3ater oon bem unau6meicb(id)cn (£in)abngen,abr boffte, ber

m ortierbeOtto .bieTHäbnen trobl ctrvae oereürjen', man oerftebf ober aud,, baf) ber

6obn nur mit geringem »ebagcn bem einförmigen «Drill bee djcr^ierpla^e. entgegen»

blicfte, ben (Eintritt möglicbft oerjögerte unb ficb oorfid)tig bie „dompagn.e bes öerrn t)on

J^rnim" auefucbte, i>a ibm biefer .ber lioilfte unter feinen Ko legen ju fem fcb.en.

^m 25 TRäx} )838 trat Otto oon IBismarrf ab (£in)übrig = 5tein)tlliger bei ben

©arbejägern in Pot.bam ein, „um meiner -DienftpHicbt ?u genügen," ^.e horfene

Konftatietung ftebt nüd)tern genug in ben ausgelaffenen »rie^n on ^teunb ed>axaj).

£eiber miffen n,ir nur toenig über »i.mcrde Tnilitär^eit. «Der f61ed,ten engl.fcben

Karabiner, mit benen er ause^er^iert morben fei, bat f.d> nocb ber ©reis 1888 argerheb

ermnert. liefere Söne fcblägt er an, toenn er 1894 oon ber mfung bes (Emtritts

in bie J^rmee fpricbf, man gebe einen Seil ber eigenen ^teibeit ouf, aber bod) nur ur

ben Preis, baf) man an bem 6cbut?e, bem ©efüble ber ©icberbeit, Eur? an allen

-Borteilen ber IDaffengenoffenfdjaft teilnebme. Ob fcbon ber junge ©arbejäger fo gebacbt

bat, ift freilid) mebr ab jtpeifelbaft, ba^ berubigenbe ©efübl bes TOangeb an

ierantn>ortlid)feit, bas »ismarcf in Tleib unb ©lieb empfunben beben roill, burfte Eaum

imftanbe geroefen fein, über \>as (Einerlei bes ^riebensbienftes fd)nell b-ntoeg^ubelfen.

3mmerbin mag ba. hiegerifcbe £eben in freier £uft, wie (£r.*TOarcfs .'';7^^'' ^'^
^';:

neiqung gegen ben ®tuben= unb J^ftenberuf nod) gefteigert unb ben entfd)eibenben (£ntfd)lu|)

feiner Ougenb, ben Übergang oon ber Ourifterei ?ur £anbmirtfd)af t, gcf örbert beben. Um auf

ber lanbroirtfcbaftlicben J^tabemie in (£lbena 5ed)oorlefungen boren ju tonnen, trat ber )unge
j

Solbat im Öerbft oon ber ©arbe ?u ben pommerfd)en aegern in ©reitstpalb über. IM !

bieien Satfacben unb T3ermutungcn toirb man fid) im roefentlid)en begnügen muffen I

(frft nad; bem (Sinjäbrigenjabr fcbeint bie eigentlid)e Offijiersftimmung unb «ge» I

rmnung fterEer getporben jn fein; feit bem ,2. 5^uguf. 184) toar ^^^''{^'''^^^

Lieutenant im 9. £enbn)ebr=0^egiment, unb ber Eanbtrebroffijier, fo bei er bem Kaifer

) 895 zugerufen, ift bann ber lOegtreifer für ibn gcmorben, .ber mid) anno |848 oon

ftaufe aus in bie rid)tigen 53abnen getrorfen bet". Derin mag, obtoobl b.e (^aüc

in einer ber abficbtlid) tonoentionellften ^^eben ».smarcfs fteben, ettoas
^'Jjf

Mem.

5reilid) bie .3inbenglid)teit an unfer regierenbes öeus" braud)te ber marfifd)e (SbeU I

mann nid)t erft ?u lernen, aber toas bas Beamtentum an biefem lungen ^iM jer. •

borben bette, bas mußte nun bie Jirmce miebet gutmad)eni bie gewaltige Jlrbe.t

3^ltpreußens trat gerabe in bem großen Organismus bes ßeercs red)t lebenbig tn
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bie (£rf4)einung. Unb jet?t bütte »ismarcf feine belle 5«"^« i>ran. Her THilitärbienft

btad)te ibm 1842 bie etfte Jlus^eidjnung, bie Tleftungsmebaille - mutig ^ugrcifenb

bat »ismatrf feinen O^eittnec^t öifbebtanb oot bem Xobe bes (fttrintens bctpabrt -;

b(t 'Oertebt mit ben Kameraben balf über mancben einfamen Sag binroeg
:

trie oft

baben bie Gtargarber 3nfanterie = Offiziere unb bie 4. Ulanen, benen IBismarct felb)t

feit 1842 angebörte, mit bem Kniepböfer ©utsberrn gebebt unb auf bem ganbe unb

in ber ©arnifon tDifbe ©treicbc oerübt; toie mand)« frob« (Erinnerung fab nod) bcr

©reis läcbelnb oor fid) üufleucbten, toenn er jener toKcn läge gebaute. Oet)t eimgt

es nicbt mebr glcicbgültig, fonbern bebaglic^) unb bumorood, roenn er ©cbarlad) oon

feiner ßanbtpebrübung er?äb(t, unb baf) er »tapfer gegen ©taub unb marherte 5«:inbe

gefocbten böte; ooll 3ntereffe bericbtct ber KaDa([erie= Offizier bem 'Oatej »on ben

Äafernen unb ©töden bes englifcben öufa«n=^«9i"i«nt5 „Prinj J^lbrecbt' in Dorf,

oon ben artigen Offi^eren, bie ibn ?ur Safel geloben baben, oon ben großen fcbtperen

Pferben unb ben tpoblgefütterten ^lemonten. Unb ein ecbt folbatifcber J^usroeg ift es,

roenn er in ben oier^iger dabxen oor ber inneren ßeere unb Unbefriebigung entflieben

möcbte in auslänbifcben Kriegsbienft, - in inbifcben, - er tpäre nicbt ber erfte Preuf)e

geroefen, ber unter fremben ^abnen tricgerifcben ßorbccr geerntet bätte. 3n einem

Offizier bötte er fcbon langft ben ^rcunb gefunben, an bcffen Seite er bereinft bic

erften minifteriellen TDaffcngängc fccbten fodte : aus ben ernftbaften Jungen 3^Ibred)t5

oon CHoon (eucbtcte bic Offijiersgefinnung, bie ^Sismarrf fpäter fo oft gcpnefcn bat.

-Die Karitütur, in bcr fid) ber ausgefaffcnc ©tubcnt cinft gefallen batte, war nun

ocrgeffcn; bie roirtlicbe Jlrmee mit ibter Strenge unb ^ärte, ibrer Pflid)ttreue unb

©croifl'cnbaftigeeit, ibrer fd)lid)tcn Tl^ännlicbeeit unb ibrem oorroärtsbrängenbcn prcuf)i=

fd)en (Stolpe tDar in »ismarcfs £eben getreten; er bat fic als lebenbigc 'rHa<i)t extami,

bat fie Heb gewonnen unb ficb ibt eingefügt; fie folltc bereinft bem pommerf4)cn £anb«

tpcbrlcutnant bie gröOten unb fd)önftcn ©iege ibrer ©efd)id)tc oerbaneen.

* * *

,3^m )0. J^uguft 1792 füblfe id)", crjäblt "Hapolcon I., M^ id) ben König t)cr=

feibigt baben roürbe, roenn man mid) gerufen bätte. 3cb roar gegen bie, roeld)c bic

Tlcpublif mittels bes Pöbels begrünben roollten. ßubcm fab id) £eutc in ßioil Unu

formierte angreifen; iae d)oeierte mid)". ©o fd)ricb ein TRann, ber com Königtum

nid)ts, oon ber Tlcoolution alles erboffen burfte unb bod) ben rid)tigen ©olbatcn=

inftinrt md)t oerleugncn fonnte. TDic oiel ftäreer mufften bie mär^tage 1848, bic

CEntebrung feines Königs, bie »efd)impfung ber preuf)ifd)en Jlrmee auf ben "Xopaliftcn

unb ©olbaten »ismarcf roireenl (£r bat es nie ocrgeffcn eönnen, bics .preuf)i|d)e

^ecr, roeld)e5 am 19. Tüäx}, ben 3orn bes gereiften ©iegers im öetjen, bic gelabene

Ißaffe in ber öanb, Icbiglid) bem ^Öcfcbl feines Kriegsberrn gcbord)enb, bie Trolle

bes »cfiegten übcrnabm"; in feiner 01müf5cr 9^ebe bat er bie triegsbcgeiftcrtcn 3^b=

georbnetcn bitter auf bie T^öritagc btngetDicfcn ; nocb in ben .©ebanfen unb (frinne=

rungen" tlingcn Unroille unb (£ntrüftung träftig mit. TUan ocrftcbt, baf? er nod) nad)

TOonaten bart genug fein tonnte, um bem Prin^n oon Preußen bas gieb über bic

dntroeibung bes fd)roar^en J^blcrs oor^ulcfcn, obne ber (Erfd)üttcrung bes dürften oiel

ju ad)ten ; baf) feine ©pmpatbien im Potsbamer THarmorfaalc mebr ben murrenben

©arbeoffijiercn, als bem eiüglid)cn König geborten. Kein 3ufall, baf) roir »ismarcf

jü »cginn bcr Tleoolution fo oft in Offi?iersgefellfd)aft pnben; unmilitärifd) mag es

geroefen fein, unfolbatifd) roar es ficbet nid)t, roenn er oon Prittroitj unb QKollenborff,



t,on foebcmann unb TOrangcl eine ©eflenreoolution erhoffte; bet -3".«;'«'«7,;^*

,um J^nariff" n^ätc iN unb n^üre fidjet bcr ganzen 3^tmee .m Jlugcnbl.cf b.e l.c

^

Preußen f.atf unb intaft flcnug fein merbe, um bie reoolut.onare Tüelle ?"•" ®^^;"

^, b naen" f)at ben Sd,önl,äufer Ounter barum bo<i> nid)t betroaen
;

ba^ er als

Litenber Tninif.er cucf, o!,nc bea,nffnete dauern biefen 7\üctftof) Etaffger unb ent=

fdjeibenbet flefü()tt i)ütte, ift freilid, nid,t ?u be^meifeln.

Die £iebe ?u ber mif)()anbelten J^tmee Elingt wxt nolurlict) üu4) aus ben Theben

bee J^bgeorbneten. So rpenn er am 24. Ot.ober .849 oor
""'"ji«^ 3"^^^^^^^^^^^

Serbien. e be. preuf)ifd,en ®d,u,er.abels preift: .©e(,en S.e b.e ©*''>*;
^'f

ö"^*'

auf benen für ben pieuf}ifd)en ^u(,m unb bie gxcm geftntten tDOtben .ftl "Bon

lSa*tfeIbe an ber\3rücfe bei TOarfd,au, rpo ber ©rof)e Kur ürft ben ©tun

r Unabban igreit Preuf)en. legte, bis un.er bie OTlauern

-"/^^l"'' ^"^-^^t
mben, baf) überall bie lOur^el preui)ifcf,er Sxabat reid,1.4, mit bem ^lute fe<n« cb n

©efAleAter gettäntt ift". ICarm unb fac!,eunbig tritt er am 20. ^ebruar )850 für

dn 5 ung be. © Ibes ber Solbaten, Unteroffiziere unb Offiziere ein: b.e (£,.ften,

TJ^lcc b rubc barauf. Jaf) bas Korpe ber Offiziere unb Un.eroff,,.ere n.c^t nur

e^e PHicbt tut, fonbern me()r als feine Pflid)t. lun fie biefe PP.cfct trocfen unb obne

«^e"tere fo if. e n fo eünftlid,er Sau einer 3^rmee toie ber unferigen auf b.e Dauer

uZiiat'. Unb in pollen Sönen «ingt t>a. £ob bes preuf)ifd)en Offi^KrTorps. „um

Jd>c, uns alle friegfübrenben TJöIter beneiben", bes OffijierEorps,
-«'J'*^^«" J«

0p,t,e einer frieggemöbnten unb gebienten Jirmee für if«"
''^''^^^'^''n.^;"

^^'"^ "":

überroinblid) unb bie alleinige ©runblage einer füt,nen unb ruf,mreicben Pol.tie t^'n fann

a, mo4)te por Olmütj no4, angeben, fold,e Politif ?u ertpäbnen; tpen.ge TOonate

fpäter ©äre »ismarcts 9^ebe oermeffen, ja friool unb ber ©toi? auf «i"« ^°ne, bie

man nic^t gebrauten tpollte nocf, tonnte, m unb eitel erfc^ienen (fs
toar bo(b

furd^tba? bitter für Preußens tapferes öeer, feine Ahxc nur im ©/^c";
, ^^^*

"

u muffen, unb aucb »ismarcts (Solbatenber? bat fdjtper an ber felbftoerfcbulbeten

Demütigung ber 71Ionard,ie getragen. J^ber bies faubinifd,e Ood, mußte burc^=

(Aritten tperben; bas tpar aud) ibm tlar, feit ©tocfbaufen, ber Kriegsmin.fter, .ein

alter, fd)neibiger ©olbaf, beffen moralifcber unb pbpfifd)« XapferEeit icb fi*« «>« ,

ibm bie mangelnbe Kriegsbereitfcbaft Preußens auseinanbergefejt t)a"c. ©o leibem

fd)aftlid, ber 6d)önbüufer nad) T^abotpitjens «Stur? gebofft batte, ba^ jetjt „olle

preußifcben Klingen bocb unb freubig in ber ©onne blitjen' »^rben jetjt jtpang ber

Staatsmann ben ©olbaten bod, ?um Scbroeigen. (£s tpäre Sismarrfs erfter ^elbjug

gcroorben : er tpar fc^on im Tlooember )850 als £anbroebr=Offi?ier ?u feinem Regiment

einberufen; er mußte auf Stoctbaufens Tüunfd, in »erlin bleiben unb feine Kriegs»

luft an ben oppofitionellen 3^bgeorbneten ouslaffen. (fin tümmerlicber <Srfa^, ?u Dem

ibn bie .THifcbung oon £ei(btfertigeeit unb Knauferei", bie aud, auf mil.tanfd,em

©ebiete berrfd,te, ?n>ang, er bat als THinifter ben preußifd,en £anbn,ebroffi?ieren

befierc ©elegenbciten oerfc^afft, ibr triegerifcbes Können ?u ?eigen.

* * *

3n ber Sbot fcbrooll mein Sclbftgefübl, trenn i<i> bei bem gemeinf<f)aftlicben diner

ben"bcfd,eibnen aber freien J^nftanb, bie unge?tDungne TÜoblcrjogenbeit betrad,tefe,

mit ber unfre Unteroffiziere unb Qufaren unfern unb ben »abifd,en Off*?'««" fl«9«"'

über faßen; bie meiften oon ibnen faben pornebmer aus, als ein Sbeil ber gro|?-'



l)eno9lic^cn Dragoncroffijtete.' 60 beißts im «rften »tiefe, ben »ismatrf ou5

itantfurt an £eopoIb oon ©erlad) fdjteibt; bet roobltuenbe (Sinbruct mocf)te bem

neuen »unbesfogsgefanbfcn ah gutes Omen für feine Safigeeit etfd)ienen fein; bie

preuf}ifd)en Offiziere in ^ranefurt unb TRainy mufjten bem Diplomaten je^t, ferne bet

fieimat, mand)en lieben 5«unb erfet?en. dt bat föftlid)e Potftäts »on ibnen ent=

rootfen, oon ben Töalbetfee unb ^leitjenftein, ben Sdjacf unb Deetj, ben THonts unb

©d)tecfenftein, nie gefcbmeicbelt, roebet bet ©tteber nod) bet 3nttigant fehlen in biefet

©aletie. TKit ben Seoollmäcbtigten in bet »unbesmilitäiEommiffion muf)te 53i5marct

jufammenatbeiten; mit bei , offnen unb militatifcben, roenn aucb leijboien T^atut'

Tüalberfeeä ift et augenfcf)ein(ic() beffet ausgetommen, als mit bem roeitfcbroeifigen

unb ftcifen ^^eitjenftein, bcffen „pteupifc^es f)et} unb beffen THangel an QHenfcben^

futd)t' et tübmt, ben et abet bocf) immei triebet beif)enb eatitiett: Jd) leibe fut

jetjt nut am Tlei^enftein'. Die militätifd)'tecbnifcbcn Dinge nahmen ibm feine »ctatet

ab; bie po(itifd)en mußte et etlebigen, unb bie ^togc bes 51u5bau5 unb bet »efatjung

oon Tlaftatt, bie ficb toie ein langroeiliget tötet Sahen butcb feine Seticbte jiebt,

tpat tpefentlid) politifcb, ift füt feine Stellung w 3^rmee alfo belanglos, lüeit cbatatte»

riftifcbei ifts, wenn et oon ben 3^d)tunbbteif}igetn unb TleuunbjtDonjigetn er^äblt,

mancbmal mit etroas altmättifcbem "TJ^iDttaucn gegen bie O^bcinfänbei, bie ficb nicbt

roie unfete fieute ,mi> oollenbetet Dienft?eit als fotfcbet oorfommen, roenn fie bie

Tnilitätmütje tragen, unb nicbt, roenn fie hm roetben, mit betausforbernbem ©tobe

fagen: M bün oo? ©olbat toeft". 3m allgemeinen abet füblt et ficb untet fernen

preuDifcben THuseeticren loeit rooblet als bei ben %i)ün unb Protefcb unb oerfäumt

eeine ©elcgenbeit, bei »eficbtigung unb THanöoet, mit ibnen jufammenjutommen.

Die ©olbaten abet füblen mit bem feinen £mpfinben bes gemeinen Tltannes, baf) biefet

bocbgcroacbfenc fcblante ^aoalletift innetlicb ?u ibnen gebött; „Seine (£j?ellen?, bet

^ett ßeutnant non »ismatct" ift bei bet ^rantfuttet ©otnifon ebenfo beliebt n?ie

bei ben inain^em. Die TKöglicbeeit, in bet kommet füt bas Qeet einzutreten, iDirb

fieilicb feltenet; Eommt fie übet, fo roitb fie froffig benu^t, unb fcbneibig flingt bie

TJetteibigung bes J^rmeeabels ben "^incfe unb ^atcott (20. TRät} J852) entgegen:

.Das ©efcbäft ift jtoat ebtenooll, abet nicbt fo lufratin als ^obriten anzulegen unb

mit eöniglicbet Untetftütjung fortjufübren unb ben Dan! bafüt butcb 3^ngriffc auf bie

•Jlegietung ?u jablen". IHögen bie ©egnet auf ibt eanbcoebroffijietspotent pocben,

aucb et ttägt bie (Spaulctten; et ift fooiel loic fie unb ift mebt, benn fc^on ift et in

bie 55abnen eingebogen, bie nacb Königgtö^ unb ©eban toeifen. S^bn CJabrc fpätet,

unb bet THajot oon »ismaict foll als „neues 53ataillon in bie miniftetielle Scblacbt=

otbnung eintücfen' unb feine Sai)nen zum Siege fübten.

* * *

.3cb babc CS immer bebaueit', bot ^ütff 53ismatcf am Tüeibnacbtsabcnb 1872

feinem oltcn Kaifet gefcbtieben, M^ es mit nacb bem TOillen meinet (Sltem nicbt

ctlaubt toat, liebet oot bei 5tont als bintei bem ©cbteibtifcb meine J^nbänglicbteit an

bos angeftammtc Äönigsbaus unb meine »egeiftetung füt bie ©töf?c unb ben 'iHubm

bes TJatctlanbcs ju betätigen .... 3cb toäic oielleicbt ein unbiaucbbatet ©eneral

geroorben, aber nocb meinet eigenen Tleigung bötte icb liebet Scblacbten füt Cuet

TRajeftät gctDonnen, als biplomatifcbe Kampagnen.' TDit beute fönnen in bai

»ebauetn »ismatcfs, in biefe cbataetetiftifcbe ^cticnabneigung gegen Scbreibtifcb unb

5ebet nicbt lecbt mit einftimmen. 3^n tücbtigen ©eneralcn bat es ben preuf)ifcben
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5lönigcn nie flcfcljlt, cber an flropen Staatsmännern, unb ein »ismatrf tn bet §im

tpäre f*on mebt als -öetf^toenbunö unb ganj fidjet am unrechten Platj qme\cn.

3n bie ©efct)i*te ber J^rmee gebort ja aud) ber TOinifter unb bet «an? er, oon 1862

bis )890; mit einem 5lampf ums Oeer bat feine leitenbe ftaatsmänni[*e Satigee.t

begonnen, mit bem öoben £ieb ber preußifcben 3^rmee in ber ^cbruartebe oon 1 888

tlingt bie grope 3cit ""s, in u^ucbtigen unb oollen Äftorben; ba^roifcben aber liegen

Düppel unb ilöniggrät, unb 6eban, Quinquennat unb ©eptennat, T^orbbeutfcber »unb

unb Deutfcbes ^leid). T3erftänblicb, roenn fid) ber ©reis empört gegen Copripi unb

ben 13orn)urf ber .^einbfcbaft gegen bie Jirmee" oenrabrt unb mit ^ed)t batauf

binroeift, ,n)ie bie 3irmee oor unb ?ur Seit meines (Eintritts ins Jimt 1862 jiotltft.fd,

befämpft, tritifiert unb ftiefmütterlicb t»ertür?t tpurbe, unb roie fie unter memer ^mts=

fübrung aus ber 3)lltäglicbeeit bes ©arnifonslebens über Düppel, ©aboma unb ©eban

pon 1864 bis )8;) breimal ?um <£in?ug gegen »erlin gelangte. 6cbarfer unb

^utreffenber fönnte man bie »ebeutung bes Staatsmanns für bie ©efcbicbte bes beut,

fcben öeeres faum umfd)reiben. ^reilicb unter feinem alten ^mn bätte es fol4)et

^UAtfertigung nie beburft; ber tDupte, ba^ »ismarrf ibm überall .bas per? unb ben

Sinn eines Solbaten" gezeigt i><^tu. (£s mren ficberlicb nid)t nur Eonoenhonelle

Seieben töniglicber öulb, toenn »ismarrfs militärifcber Tlang bei ,eber paffenben

Selegenbeit erböbt tDurbe: fd)on am 20. September )866 trirb ber Met ©eneraU

THajor unb dbef ö«* 7. Sd)n)eren Eanbcoebr^^^eiter^Tlegiments; am 22. Oftobet )868

ftellt ibn TOilbelm ä la suite bes IHagbeburger Äürafficr^CHegimcnts 7lt. 7, bamtt et

ben „biftorifcbcn gelben Kragen" beibebalten eönne; am 2.1R&^ 1872 überläßt ber

Kaifer feinem großen »eroter einige eroberte ©ef<büt)e, „bie Sie Dor emem Uobt

?um Scbtpeigen bracbten". Unb am JS.Oanuar )87J, am Sage ber KaifcrproHamation

oon T3erfaille6, toar »ismarct ©enetal=ecutnant geworben: eine militänfcbe »eforberung

follte bie TJollcnbung bes (Sinigungsroerfes belobnen.

»ismarct i>at tpobl oerftanben, tpieoiel folcbe 5iu5?eicbnungen bei einem alten ^oU

baten, roie feinem Kaifer bebeuteten ; aucb er bat, fo fern ibm alle perfönUcbe diteU

teit lag, es immer als bobe (^b« empfunbcn, bem Offi^iaEorps unb ber J^rmee an--

jugebören. (Sr wußte genau, roas er für bies öect bebeutete: ba^ et unb nur er

biefen fapfern ©olbaten bie TCege ju roeltbiftorifcber ©röße erfcbloffen batte, aber et

bat barum bocb nie »erbeblt, i>a^ aud) feine PolitiE bes Öeetes unbebingt bebutfte,

biefes fcbarfen unb ftarfen Töertjeugs, bas le^en (£nbes ben gorbifdjen Knoten burd)=

fcbneiben unb bie großen Statin ber Seit mit »lut unb (£ifen löfen mußte. „THeme

ganje politifd)e Kunft', bat er 1882 im 7leid)stag gefagt, „wäre oöllig gef(beitert,

obne öinblirf auf bie beutfcbc TOilitärorganifation, obne ben leibcr beute ntd)t an»

roefenben THarfcball (THoltte) biet unb obne ben ^efpeEt, ben wir einHößen, obne b.e

J^bneigung, bie man bat, mit unfern tooblgefcbulten, intelligenten unb tpob gefubtten

Bajonetten anjubinben." Drei O^bti fpäter, )885, bat er ber THillion beutfdjer Sol=

baten, ?u benen Jd) felbft im geiftigen Sinne micb wu^äblen, mir tmmer ?ut Cbte

tecbne' fogat bas ganje ^erbienft 3ufd)ieben wollen, „bos T3erbienft in unferer ganzen

(Entwictlung, nid)t nur bes Deutfcben CHeicbes, fonbern and, ber PolitiE, bie fe.tbetn

getrieben werben ift . . . Obne bie 31rmee fein Deutfcblanb, weber wäre es geworben nocb

ift es }ü halten." Das war nun freilid) rbetorifcb übertrieben : natürlid) wäre großmad)tlid)e

Bolitit obne großmüd)tlid)einittel unmöglid) gewefen. Tllit bemT3orbanbenfein öetT«i ttel

aber war an unb für fid) nocb nicbts gegeben ; es beburfte bes© e i ft e s, um bie wud)tigeTOaff e



I ficf)er unb im ri^tigenJ^ugenbltrf ju führen, unb bicfer (Seift lebte nur in »ismorcf
.

Dennod).

i unb bas bleibt beftet)en, ift erft aus belben (Elementen, - aus Tüille unb Äroft mo4>te man

faaen - ein lebenbiges (Öanjes entffonben. Diefe Sebinfltbeit bat »ismatcf tief gefüblt

t unb iö mandjmai fct)mer?Ii4) empfunben, bai) t|)m ni4,t bie oolle '53etfüeun9 üuc|) übet

•

bies 3nfttument ?uftel,en tonnte, man bat neuerbinas foflat ein ttag.fcbea (Element

batin feben tPoKen, baj) ibm, bem geilet bes Staates, bet le^te entfcbeibenbe m bet

ßolitie bo<b entzogen blieb unb bleiben muf)te, baf) et übet bie D^tmee nic^t fo un»

befcbtänet gebot toie Tlapoleon 1. I>ann ftellid) bäfte et Tlubm unb (Zb« mit nie.

manb teilen muffen. Tlut fein TDfde bä»e gegolten, et toäte nid)t, toie et mand)mal

bittet fcbetjenb bemethe, „Queftenbetg im fiaget', et träte 'TOailenftein unb mebt als

Wallenftein gcroefen. ©o abet mußte et fid) fügen, mußte bet jtreite bleiben; benn

bet etfte tcat - unb ttot> allen jeittoeiligen ©tolles bat fid) »ismatcf nie etnftbaft

bagegen aufgebäumt - bet etfte roat tcdjtlicb unb tatfäcblicb fein «aifet unb König.

Damit ujat fteilid) bas ?>m bem Kanzlet enttüctt; bie ©enetäle, THoltEe ootan,

atbeiteten neben ibm, nid)t untet ibm. Tlottocnbigenreife muf)te bas ?u T^etbungen

unb Konflitten fübien, ?u Ubetgtiffen unb fd)atfet, oft oetletjenbet 3\broebt. TOand)»

mal ift Sismatcts toilbes Sempetament benn aud) aufgefd)äumt, um fid) m beftiflcn

J^neiagen £uft ?u machen, im tiefften (Ötunbe bielt et bod) feft am pteußifcben ^eete,

unb bie 3)tmee toiebetum ftanb banfbat unb mit toatmet TJetebtung an feinet (Seite.

Untet feinen 5reunben blieb bas militütifd)e (Element ftat! oettteten : bie Jlbenslebens,

©uftao unb Äonftantin, bat et bo* setübmt, unb Jllbied)t oon 9^oon trat immet bet

gleiche gute Kametob - in rounbetoollen lOotten bat »ismatrf feinen lüeggong betlagt;

mand)et ttotjige alte ©enetal bat aud) bann nod) beim Kanzlet ausgebalten, als biefet,

gcftüt^t unb gtollenb, in ^liebiicbstub faf5. C£t abet gab mit bem rounbetoollen 7leid)=

tum feines ftatten öet?ens Steue um Iteue; et mußte, tuas et bem .3noaliben oon

Königgtätj" fd)ulbete; et ftimmte bem ebtli4)en Tloon am Jlbenb bes 3. Quli 1866

auf betööbe bes O^ostosbeigcs ttäftig }ü: jo, bet „braoe mustetiet" batte fte beibe

I
nod) einmal betausgetiffen; bie „gefunben Knocben eines einzigen pommetfd)en ©teno«

^ biets" roaten ibm feitbem mebt toett, als bie ganje bulgatifd)e ^tage. CEi fptac^ im

Patlament - unb man bot mit 'Xe<i)t boben lOett auf bie öettunft feinet gcroaltigen

»ilbet gelegt - bäufig toic ein altet ©enetal, oom gelabenen ©etcebt, an bem bei

J^b^ug feblte, unb oom ^offtiegstat, mit bem fid) b«e lammet immet triebet oet»

gleicben laffen mußte, ©ie ©pnoftic tpot ibm bet .©ammelpuntt, füt ben '}\alliement

geblafen" toutbe, unb bie genttumspattei toarb }üt „'ötefd)battetie, aufgefübtt gegen

ben ©taat." (£t abet toolltc bie tleine .TKiniftetjitabelle" immer roiebet oetteibigen

gegen bie Ptieftet, ,bie eintegimentietten Offijieic bes Papftes"» et tnat ?um .taus

baoot' entfcbloffen, toenn ibn bie J^bgeotbneten butcb eine mißliebige antetpellation

geteilt batten? et fanb bie Äloge übet bie Dittatut in C£lfaß«£otbtingen fo naio,

.als wenn in bet ©cblac^t bet ^einb fagen trollte, fd)ießen gilt nicbt.' ©eltft ben

2ambout.inojot toeiß et ptöd)tig ?u oenuenben, et lebt unb toebt eben in militätifct)en

©ebanten unb Ißilbetn. 'ttJie tpunbetpoll bat er bas IHuftetbilb bes pteußifcben

Offijiets in feinem gteifen König ge?eid)net. IDet Offl^ietsebte unb Offi^tetsgebotfam

fo oetftanb unb fo nad)füblte, toct in bet IDelt oon Jlnfd)auungen, bie füt Jaufenbe bas

ein unb alles roar, fo lebte, toet bas 3beal fo ju pteifen toußte, füt bas jung unb alt im

Öeere in ben lob ?u geben beieit toot, bet gebötte }üt J^rmec, unb bie 3)rmee geborte ?u

ibm, es roor unb ift nid)t möglict), einen trittlld)en Untetfcbieb jrolfcb«n beiben }u ftnben.
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de war fct,einbür «ine rein mi[itärifc{,e ^tage, bie ^utcbfübninfl b« Jlrmeeootlage

pom ,0 5ebruat ,860, bie »iemcrcf bie Eeitung Preußens oerfc<)affte, fre.l.d, emc

n:;Lr?f*:5raacerf.erOrbnuna:obnebiefd,ärfere«^

ber allgemeinen We()rpflid,., obne bie nottpenbige unb t.efgre.fenbe

»^"J
^™

n,äreL f^eer pcn »ronn^ell nie ?um öccr oon Königgrät, gerootben. ^' ^^latTO.lMms •

unb 9^oons - Öann6 oon öefeler, ber (Eroberer J^nttperpens, f)at es erf jungf beroorge.

bin bereitete bie 6iege unferer (Sin^eitetriege por unb fd)uf eine neue ©run läge für b,

uSeTüebr^ocbt I)eu.f^lanbs.- I)ie 3ci.gcnoffen freilich (oben bie^^^^^^^^

ben Kompf ber ,tpi|d,en Krone unb Parlament barüber ent rannte, m
J"ö««^'';"f

•""«;
j

Der 5ortiri.tspartei ber ÖOiger Oabre tpar ber ^ampf um bas ^cer Por aaem e^n

Kampf um bie Tnad)tj fie fonnte unb tpollte nicfet mebr glauben, baj) b.e ^agbafte

Sfcbe^Hegierang brcn n,eltbiftorifd,en »eruf «perbe erfüllen tonnen, nur bas

P lame t T^ien b.e innere Kraft ,u befit^en, um bas Tluber in bie ©anb ,u nebmen

unb bie b utfcben (Sinbeitsträume ?u pertpirtlicben. 3n ber ^^rmeeporlag fab ber

SreuDifcbe £.beralismu6 nicbt bie über bie Sutunft entfd,e.benbe tn.htar.fc^e^ f rm

fonbern einen neuen m ber ftänbig tpacbfenben Tleatfon n.cbt ber ^^M^
Kampf um Dienftpflid,t unb £anbtpebr fdjien ber roicbt.ge, fonbern ber Polj H*e,

L binter biefen Kontroperfen ftanb, nicbt ©cf,arnborft ober ^oon ^'»"0«« Kon. ober

Parlament rp r bie ßofung. Um ben Konfliet. um ben ©tre.t über b.e e ©run g
n

L ©taate bur4)?ufecf)ten, tparb »iemarrf berufen, ein n,enngle.cb poff.oes ^erb.en^

cn bem folgenreid,ften Ereignis ber neueren beutfd,en ©efcb.cbte »"«^^ f^* f «"^*

bie 3^rmee beimeffen, mit Tledjt bot f>. TBitte betont, ^ -tpobl nur im ^^»"Pf^ "^

fein öcer TOilbelm betpogen n^erben tonnte, bie feelifcben unb poht.fcben ©egenfa^e

lu übertpinben unb ben ibm unbeimlicben Berater ?u tpablen.

^ismarcf u)ußte, um wa. es fid, beim Konflitte für Jirmee unb ©taat banb t

(£r tpar entfcblofi^n ben ^eb^ebanbfcbub auf.unebmen, bie
f^f^^ ^^«^f^^^^^m

Tu entfcbeib n, L tecbnifcbe, rein militärifd)e, bat er tpie ftets ben ^acbmannern, .n

tiefem Tale ilfo feinem 5reunbe ^oon, auf beffen THut, 5eftigeeit unb ©ocbtunbe

po^lig vertraute überlaffen. 3n »ismarcfs öänben blieb bie ßeitung bes ©an^en,

er bat, nad, feiner J\ü ftürmifcb porbrängenb unb leibenfcbaftlicb angre.fenb, ben Kamp

mi? allen TlJitteln gefübrt, mit rebnerifcben, publi^ift.fcben unb «ö-nftat^cn ^^
eigentlicbe 73eranlaf)ung bes ©treites, bie T]euorbnung bes öeeres, ba

^ ^'»^
^

J""^

berlt faft nur in ben Sbronreben n,irb bie Reform ern^äbnt unb felbftoerftanbl.d,

Ä'erbclten. 3n biefen offiziellen Kunbgebungen M'* ^^T,^
^^^ ^rJu

träftig 3ur ©eltung. <lm (Einleneen „unter Preisgebung ber für b.e Umformung

gÄtn blcbtli4,en Opfer unb mit Seeinträcbtigung
f
« ^««'^'^ÄeSa-

n>äre ibm, fo beiDt es fd)on am )3. Oftober 1862, als „fcbtoere Pfl'Jf''«'!^^""^

Zie n ^r fcbleubert am 27. Oanuar ,863 ben ,^orn,urf bes T^f/aucbs ber

©St""ben buJ^breffe gegen bie TH.nifter erboben ba.te, auf ^^e 3^" ll^^JT;
er mirft ibnen oor. fie bätten Preußen burcb ibr ablebnenbes TJotum tpebr os macben,

ät^n bie milion'el, b!e bie Tleubilbung fcbon perfd>lungen babe, -rgcuben
»^^^^^

Sr beutet ^iemli* unoerbüllt an, baf) bas 5ibgeorbnetenbause.nen»efcbluf) gefaßt

habe beffen 3^us übrung es felbft nid,t ernftbaft tpolle, einen Sefcbluj), ber ta facbl.cb

u* gafnicbt Igefült Jerben tonne: „bie (fntlaffung ber ^^^^^^l^^l \

cin?s Drittels ber Kaoaücrie, , ,9 Bataillone, - icb «»eif)

"'^l;

«"^ ^'^ ^ ^i^l^ "^^^^^

(£r tonftatiert fcbließlid, triumpbierenb, baf) bas Parlament burcf, b.efen »efci)luf) .n
j
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eine ©acfgüffe geraten fei, „aus rvcld)cx ©ie je^t einen ibtcn Wünfcf)en entfpre^cnben

7\üemQ fcfjroetdd) finben toetben." Die ©iegesgetpipfjeit, bie aus bicfen Worten

fprad), roar nid)t ertünftclt, er rou^te, baj) er i>as 5el& Be{)a[ten roerbe, gon?

Lratteriftifd), ha^ bie (£npüf;nungen ber ^^eform in ben S^ronrcben bcr folgenben

Hahre immer ruhiger, gef)Q[tener, fto(?er werben; ber ^cinb ift, e()e er es recf)t mcrft,
,

oon ben ^eftungsroerfen übgebrängt, an eine Kopitulation ober gar eine bebmgungslofe

Übergabe ift nidjt mef,r }u benfen. Die Ticform erfd)eint je^t ob TOere nationaler

TJerteibigung md) außen, ausg(ei4)enber ©eredjtigeeit nac^ innen; „bas ^eer ift aud)
|

mi> ber Tleorganifation . . . i>a^ pteuj)ifcf)e ^o(f in Waffen unb jtoar in gröf)erer
j

TOahrbeit roie yüvox." Die Tleuformation ift }üt .bauernben ©taat5etnrid)tung
j

gecDorben; o[)ne if)re J^nertennung ift ber ^ticbe mit bem Parlament unmoql.d)
j

(9 Tlooember )863). Der Krieg gegen Däncmar! roirb ?ur Probe aufs (Sj^empel; -

ber Tleform ift es }ü perbanfen, ba^ er gefüM v)cxben tomte, .o^ne bie (Erroerbs^

unb ^amilienoerbältniffe ber »eoöieerung burct) 3^ufbietung ber £anba)ef)r ?u beeii^

träAtigen" ()4. Oonuar J865). 60 toerbcn bie 33atterien, bie bie Oppofition nod)

Dor wenigen aa[)ren fiegesfict,et \)attc fpielen faffen, eine nad) ber anberen ?um

©4)roeigen gebracht. Tlod, bauert bcr Kampf fort, aber fcf)on tann tein (finfic^tiger mebr

beweifcln, auf roelc^c 6eife fid) bie Wage bes 6ieges neigen roerbe. Sd)on lagen in ber

Schale ber Tlegierung bie £orbccrcn t»on Düppel unb J^lfcn; unb fie roogen fcf)a)er, nid)t

nur für Preußen, fonbern für gan? Deutfct)lanb; freiließ) auf bie ©c^ale ber 5^bgeorbneten

I brürfte 3orn, ^aß unb 3ngrimm ber letzten aal)re unb bie laftenbe (Erinnerung an bie

l 3eit ber Oleaftion. mer oll bas roar im fiauf bcr Debatten ?ur abgenützten Pbrafc,

?ur eintönigen Tlcgation geworben; ben 3^bgeorbnctcn fehlte - ^ermann ^aumgartcn

I i)at bas bamals fd)arf l)erDorge[)oben - bcr lllutjur Sat; unb nur bie f)ätte entfd)iebcn

'

unb \)at entfd)ieben. J^ls bie öftcrreic()ifd)e ^iqmonk bei Königgra^ jufammenbrac^,

voax aui) bie (Stellung bcr 5ortfd)ritt5partei in Preußen nid)t mebr }ü galten; fpottifd)

bat ber alte »ismarrf ben Epigonen feiner ebemaligen ^einbe 1887 zugerufen, man babe

I ibm einft „mit bem Scbicffal Strafforbs" unb .mit nocb fcblimmercn Dingen gcbrobt ;

! fcfaließlicb fei bie miitärreorganifation bod) eine Wireiid)Eeit geworben.

1 (£s ift ocrftänblicb, bal) &'« £eibenfd)aft bes Kampfes and) in ben folgenben

1 Oabren nod) in ben ^cr^en bcr Streiter nacbbcbte; fo groß bie militärifd)cn unb

1 politifd)cn (Erfolge bes Krieges 1866 waren, oollfommen tonnten fie bie (Erinnerung

1 on ben alten 3ant, bie »ittereeit über bie fcbwerc Tlicbcrlage nicbt austilgen unb

1 überwtnben. (Es braucbte oucb fünftig nur bos rid)tige Stichwort }ü fallen unb mit

1 einem Schlage ftanben ficb bie (Öcgncr oon ebcmals, freilid) unter PÖllig oeranbcrten

t TJerbältniffcn, ober bocb eampfbcrcit unb eampfluftig gegenüber. Selbft bei ben groß=

"
lügigen Debatten bes Oabtes )867, ben prinzipiellen Jiuseinanberfetjungcn über bie

norbbeutfcbe T3erfaffung, ift es bei ^cftftellung bes lllilitär.(£tat5 ?u gcfdf)rlid)cn

Differenzen gctommen. ^Sismarct wollte natürlich bas ^itx .pon zufälligen Sd)roan=

eungen ber T^ajorität" unabhängig mad)en. (Er warnte baoor, ben parlamentorifcben

(Einfluß, ben man erftrebe, oorzugsweife an bcr 7\xmee }ü üben, benn bann rid)te fid)

ber »cfd)luß .auf bie ^unbamente ber Sicberbeit unb ber ftaatlidjen W"?'
namentlid) in einem Sunbesftaate." (Er war gewillt, nid)t nacbzugeben; bem Sd)on=

bäufer Dcicbgrafcn machte ein alljäbrlicbes TJotiercn über bie 3^rmee ben (Einbrucf

eines Deicboerbanbes, in wcld)cm jcbes Oabr nacb Kopfjabl aud) ber pcfit?lo cn

barüber abgeftimmt wirb, ob bie Deiche bei ^od>wa\Ux burcbftod)cn werben follcn



ober nicht- (fr tpürbe, meint er, aus fo[d)cm DeiAcerbanbe ausf^eiben; er wolle

f,A ber Öefabr nicht auofctjen, bocJ, einmal .burch eine lüafferHut juorunbe ?u flehen.
^

J^ber geqen bas .nbcraang.f.obium-, boe er forbcrte, toebrte ich ber giberalismus

rena.eifclt, trot, aller drfabrungen hotte bie Partei ihre ßerrfchaftetraume nur oertagt,

nicht aufgegeben. 'Die alljährliche ßemilligung bes öubgete (chien ben ^georbneten

nach tDie oor ber ©Alüffel jur TOacht; noch immer mißtrauten fie bem öeere als

einem tpillcnlofen 3nftrument in ber öonb ber ^kgierung 6ie u)olIten «"b eonnten

»ismarcf unb bem Könige nicht rücfhaltioe bie Sügel übergeben, alle fretMl^en

flechte, ja felbft bie Einheit «Deutfchlanbs, toaren bem öeiOfpom ber Partei, TOalbecf,

feil für ba. eine flrof)e Prinzip parlamentarifchen (SinHuffes. ds ift nacf, f^tperen

Kämpfen bann boch ?u einem Kompromiß gefommen, ber i>a. «'.''•"

^''"fj
9!^^^^^"^

nberqangsftabium normierte, ber prinzipielle (öegenfat, blieb freilief, »roj ^«^W'^ff^"

ftillftanbes erhalten. 3mmer «,ieber follte »ismarcf gerabe um militarr^^e 'D.nge m.

ber Partei fämpfen, auf bie er bocJ, feine nationale Politit ftut,en mußte, balb ^ar

bie ^acbtpolltommenbeit bes ^unbesfelbherrn, halb bie (Einberufung ber Tleferoiften

^egenftanb erregter Debatten. Wit mächtigen Worten bat ber Kanzler einen

e.anbpunrt oerteibigt unb bie Oppofition, bie im lllär? .867 ogat an Äblebnung

ber ^erfaffung burch bie fianbtage bacbte, in einem »übe bas fcbon ber T3erteib.ger

ber OlmütjerPunttation meifterbaft ausgemalt batte, auf ben .3noaliben oon Kon.g»

grät," bingetPiefen, bem man fagen muffe, mit ber beutfcben (Einheit fe. es ^toar

n^ieber nichts öea)orben, bafür fei bas ßubgetrecbt gerettet, ©olle ber ©ol at f.cb

rpirtlicb bamit über ben 'öerluft feiner ©liebet, bie Witme über ben ^erlu^t ihres

QRannes tröften? IRH bem Patbos tpecbfelt fcbneibenber öohn: t869 M» »'^'"«'f

bem 5\bgeorbneten Qöm, ber (Erfparungen im TOilitäretat empfeblen ?" »""^f^" ö'""^'''

fpöttifcf, entgegen, ob toobl eine fiegreicbe feinblicbe Jlrmee an ber (ören^ burcb b.e

TRa<ht ber^erebfamteit aufgehalten «werben tonne, er tpünfcht, ben ju feben, ber ben

THul haben tperbe, bie TJerantmortlicbeeit für bie (Entwaffnung bes ßanbes in biefem

31ugenblicfe ?u übernebmen unb bas Volt ber »ürgfcbaft bes |riebens ju berauben,

welche in feiner eigenen ©tärfe liegt. Geber ©taat, bem feine (Ehre unb Unabbangig.

feit lieb fei, muffe ficb bewußt fein, - wie eine Prophezeiung naber Butunft tltngen

bie männlicben Worte - M fein ^rieben unb feine ©icberbett auf feinem eigenen

Degen berube, man möge einer fo patriotifcben unb fparfamen 5^utoritat, wie ber

preußifcben TKilitärperwaltung, bocb aucb ein gewiffes Urteil in^er Srage beilegen,

unmöglicb tonnten bie jiniliftifchcn (Elemente allein "^"
^'f P^t*"o"'''r." wK?»

Koftenpuntt biefes Degens entfche.ben. TRan fpürt es beutlid,: b.e Oppof.rion rüb

'

an eine empfinbli(f)e ©teile in »ismarcf , wenn fie in ibret bilettantifcben Weife b.e

J^rmee betämpft - immer oergeblicb, benn in militärifcben Dingen, aucb in f*einba

fleinen unb tleinlicf,en, ftößt fie auf entfcbloffenften Wiberftanb, auf biefem ©eb.ete

fann unb will ber Kanzler nicht nacbgeben, biet tämpft er um Prinzipien, gegen bas

Parlamentsbeer für bas Qeer feines Königs, fein ©tuet ber alten rubmreicben Irabition

barf ben fiiberalen unb Demotraten geopfert werben, benn es ift ber ©runbpfe^let

ber ftaatlicben unb töniglicben Tllacbt, an ben ibte ungefcbicften ^ö^ibe taften. ©cbon

in 5rantfurt war bem Diplomaten bie J^rmee als „bas ftärtfte (Element, was wir

hatten-, erfcbienen, bie (Erfahrungen ber letzten Oabte tonnten biefe nberjeugutig nur

oerftärten, ,wie ein Dach fcbüf5t, ein Deicb oor ber nberfcbwemmung, fo fcbut?t aucJ)

unfere 7\mte unfere Probuttioität in ihrem ganzen Umfange", fo ba«e et )869 benen
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zugerufen, bie ba^ föticf)te ©efd)tDä^ oon bei Unprobuttioitöt bct 3^tmee ausgaben;

mit Keu(enfcf)(ä9en trieb et jeben jüxüd, ha ben "Deicf) burd)fto()cn, ben -Degen ab=

ftumpfen rooUte. (Er allein tonnte bie ©efaf)r, bie feinem TOetre bro[)te: ö«^"eg

mit Sxanixeid) ffanb feit ©aboroa cor ber Sürc; barum fd)üt5te et fo forglid) bie IDüffe,

bie ben ^einb oernidjten, bie (Einheit ganj Deutfd)Ianb5 fdjaffen foKte - bie fltope, bie

l)etoifd)e Seit für bie Jirmee toor je^t etft getommen.

* * *

Oüas ift ba5 füt eine falfd)c Pietät," hai <Eri4) 'Batrfs einmal gefc^tieben, ,bie

bie "^eoetsfeiten glänjenber Seiten bet TCelt unb jtoat nid)t nut bet THitroelt oei.

bergen roillj biefe oeimeintlid)c Pietät ift ebenfo un()iftorifd) unb fo oetganglid) tpte bie

tcnben^iöfe J^usnutjung, bie biefcn ^ampf bet nebeneinanbet roirtenben TRamtx nur

3ut 73crrieinerung bes einen ober ie^ anbern ?u oertoerten roüf^te. "Der Kampf, auf

ben ber ^iftoriter TDilbelms 1. anfpielt, ift bie berühmte Kontrooerfe ?roifd)en »ismarrf

unb bem ©rof)en ©eneralftab über bie 53efd)ie0ung Don Paris, jene Kontrooerfe, bie
j

! in faft allen »tiefen unb (Erinnerungen aus ben unoetgep(id)en Sagen bes ^ran^ofcm !

I trieges einen fo bitteren ')Tieberfd)Iag betbet Urteile, fd)arfer 3^neiagen unb gereifter
j

T3erteibigungen f)inter[affen i)at. TRan tarn nod> jef^t fein gröf)eres eriegstI)eoretifd)es
j

! Töert auffdjlagen, bas nic^t ben Swi^t ?tDifd)en ,(Sd)ief)ern" unb „TIid)tfcf)ief?ern als .

i THuftcrbeifpiel unbefugter (Einmifdjung ber Politit in militärifcf)e Operationen anfubrte.
J

IRm iam tatfäcf)licf) aud) in einer fürjeren ©fijje an biefem ©roll bes 3)(Jileus

I niAt Docbeigeben, man muf) ein Urteil tüenigftens t)erfud)en, um bem "^Jerbaltnis I

IBismarrfs ?ur J^rmee geredjt ?u toerben. Der Sünbftoff, ber bei »ismarct, bet Blumen»
\

(bal unb aud) bei TKoltEe gerobe burd) biefe ^tctge ?ur <J|plofion gebracht tpetben I

follte, roar freilid), toenigftens oom Kanzler, fd)on feit Oabxtn, feit 1866, aufgekauft. !

®d)on bamols bat es an TJcrftimmungen ?roifcben ibm unb ben „Halbgöttern bes

©eneralftabes nid)t gefeblt, roenn aud) on »ismarrfs (Erjäblung über ben Kriegsrat

in djernabora bie tritifcben Äusfübrungen £etton)='53orbects, bie bann TRaj Len?

aufgenommen bat, tpenig Übriggelaffen baben. 3n Tlifolsburg freilid) mußte ber Kanzler

juroeitgebenbe Tüünfc^e bocbflcftellter Offiziere, unter bartem Kampfe aucb mit bem

Könige felbft, jurürfroeifen; inbes Eann bi« nid)», tpie bei ben ^loribsborfer Einten,

pon Kompeten^ftreitigEeiten bie Tlebe fein; für politifd)e ©inge trug ber leitenbe mntfter

bie oolle 73erünttDortung, unb es tpar eine rein politifcbe ^roge, bie ?ur Debatte ftanb.

Den ^rieben mit Oftetreid) bü»en ^toar bie ©lege ber 51rmec erft crmogltd)t; bie

J^usnu^ung unb TJerroertung biefer (Erfolge aber ftanb Bismarrf allein ?u. (Et war im

'7{ed)t, unb nicbt nur ber Kronprinz, aud) IRoltk, ftonben auf fetner Seite.

Tlatürlid) lief)en aucb biefe Kämpfe ibren ©tad)el im ^etjen ber Beteiligten jurucf,

unb es ift möglid), m mancber böbere Offizier beim O^usbrucb bes Krieges J870 ba^tr

forgen wollte, ,ba0 uns bergleid)cn nid)t tniebet paffiett". Siciliä) anfangs fd)ien bie

Sorge mcbr toie unnötig. 3n ben präcbtigen Briefen an feine 5tau roabrt fid) ?roar

Bismarrf Eräftig bas männlicbe Olecbt ber KritiE: bie .unfinnigen unb untnogltcben

(Eaoallerie JittaEen" am )6.31uguft - nebenbei bemerEt, ein militärifd) Eaum baltbares

Urteil -Eann er nid)t ungerügt laffcn; er beElagt bäufig bie „:öetfd)a,enbung ber beften

Golbaten (Europas"; er bat mit ber berben 73erbammung oon ©tcinmetj fid>er recbt,

unb fein aröblid)es ®d)impfen über bie „unglaublid)e SopfigEeit unb ^^ef)orteiferfud)t

ber THilitärs" mag man aud) nocb bingcben laffen - ganj obne Urfudje n>irb ber ©rimm

nid)t getpefen fein, unb bie fd)arfe unb Etäftige Sonatt, bie ben Reblet ber anbern
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übertteibt, um if)n bann um fo beffet ju treffen, gebött einmal ju feinem bifton djen

»Übe Sein ^m ift bocf) tto^ allen ®d)clten5 bei bet J^rmee, ni4)t nur roeil bie
^

geliebten Söbne ben 9^ocf bes Königs tragen, freilief) feine ^ürforge tommt in erftcr
j

£inie Oerbert unb 53ill zugute; er trägt fein (Sifernes Kreu? erft bann mit »efnebigung,

al6 ber bei THars^la^Sour ocrtpunbete 0obn es aud> erbalten bat; aber neben ben beiben
|

blauen Dragonern fommen aud) b.e T3ettern unb ^ertuanbten, tommt „Ouftao J^loens: i

leben unb 9^oon5 »gute lange Ißombe", tommen bie ©utsnacbbarn unb ©utsuntertanen,

bie ®d)önbäufer unb ^ifcbberfer ?ur ©eltung, bie Unteroffiziere, bie ibm <>»«'" ^"K"
}

ohne Dornen bringen, unb bie TOusfetiere unb ^üfiÜere, bie fid) hai .berferferbafte •

Draufftür^en auf ben San^ nid)t abgetDÖbnen tpollen. ©ropes unb Kleines j.ebt an

uns Dorbei, tpenn roir biefe ed)t »ismarrffcben fiebens. unb Semperamentsäußerungen

auf uns trireen laffen. .?ufd)auenbe Kgl. Öobeiten", bie mit ibren ®'«n«"' Pf«^^"

unb Jlbjutanten ibn unb 9^oon nötigen, ibre Jlrbeitsfräfte jurücf^ulaffen, falfd)blafenbe

»aöern, ber bicfe unb luftige, über febr fcbmierige 33ill - jeber, ben »ismarrf nad) bem
^

ftets fibelen ^äbnrid) fragt, tsirb pergnügt unb fängt an ju lacben - bann tp.eber beulenöe .

löeiber unb jornige Sacbfen, gefangene Priefter unb bas TÜeberbäuscben bei Voni)txr),
j

bie fd)önen langbaarigen Parifer Ka^en unb ber arme fleme Sbiers mit feinen guten
j

allfranzöfifcben THanieren, - ein buntes Jlllerlet oon Pcrfonen unb Dingen, alle lebenbig, •

beroeglid), J^ugenblicfspbotograpbien, im cbaratteriftifd)en T^^oment feftgebalten. olles
|

oielgeftoltig, farbig, gleitenb unb toecbfelnb unb ficb bod) immer roieber ?ufammenfd)lief)«nb
j

,um geroaltigen einbeitlicben 33ilb bes großen Krieges unb bes großen Staatsmannes. I

Tüan tDitb mit bem ftaatsmönnifcben ©cnius nid)t barüber red)ten burfen, boß er
\

ni(bt alle ©cbiete menfd)licben Denfens unb Srecnnens mit gleicber Stäree umfaffen,
j

mit gleicber Sdjärfe burdjbringen tonne. Jiud) »ismarcfs ftrategifd)e Urteile fteben I

nie auf ber ?)öbe feiner politifcbcn; es finb bäufig £oienanfid)ten, bie er ausfpnd)t,
J

unb nur als foldje bürfen fie geroertet roerben. ^reiü* öen Optimismus, ber ben
j

Kanzler naä) ben 3)uguftfd)lod)ten befeelte - „enttcebcr fcblägt man fid) erft nor Paris
j

ober gar nicbt mebr"- teilten Diele, aucb IHoltte boffte im Ottober in dreifau f>a\m
j

fcbießen }a tonnen. Tlur ber alte König propbe?eite in (Erinnerung an ) 8 14, &oj) bies
j

fcbetnbar fo oöllig niebergeroorfcne '53olt jetjt nod) ober getabe jetjt ungeabnte Kräfte |

enltDicfeln tonne. Töie batte ©ambetta triumpbictt, toenn »ismarcfs ©ebante, ,bie
j

£eute ettoas in ibrer Souce fd)moren ?u loffen unb uns in ben eroberten Departements

bäuslid) ein?uricbtcn",oon ber beutfcben Heeresleitung übernommen roorben loare. Tim

Paris }ü retten, fonbern Paris ?u fcbütjen, roäre bann ber große IDecfruf bes feurigen

J^gitafors geworben; tein feinblic^es öcer bötte bie ©cboren oon ber £oire, ber Oife

unb ber£ifaine trennenb auseinanbergebolten; man bätte 3«» gebaut, aus bewaffneten

£euten toirtlicbe Solbafen ?u mad)en, unb mit einem (Ibanjp «»ären bie Deuttd)cn

fcbtoerer fertig getoorben als mit einem ^Sojaine.

5reilid), aud) ber tJormarfcb nad) Paris fübrfe nid)t fo f*nell }üm Qkk, tpie

mancber öoffnungsoolle im £ager, mond)er Ungebulbige in ber ^eimat ertoartet batte^

Tüocbe auf IDocbe oenann; oon Orleans ber brängten unaufbalffam unb brobenb

getoaltige IHaffen gegen bie Qauptftabt cor, ber 3auber ber beutfd)en Siege begann

feine TDirtung auf bie Tleutralen langfam ?u nerlicren; aucb für ben fcbnelleren .«^orfgang

ber Tjerbanblungen mit Sübbeutfcf)lanb roäre es nur ?u trünfd)en geroefen, toenn

j

Pobbielstr) fein ftereotijpes „Tlicbts neues oor Paris" burcb eine infereffanfere Tlacbrici)t
\

bätte erfetjcn tonnen. 'JJon (Snbe Ottober an begann besbolb ^ismarcf mit roadjfenber
|
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EeibenfchQft auf bie »e[d)ief)ung bes .Tüctta bct Sioilifation" ^u bränacn 6cm ftels

tpadjes THiOtrauen (ab oon J^nfcnfl cn „übet bet ©üje itgenb eine 3ntt.9ue, am

aefponnen oon löeibern, (Srjbijcijöfen unb öele^rten", bie fadjl.djen (Smroanbe, b.e

Tlloltee unb bet ©eneralftob gegen feine ^otbetung erhoben, tonnte unb rooUte et

ni*t gleichmütig unb getect)t trägen unb ptüfen, bie fttategifd) bebto|,te ©'«»"ng bes

beutfcben fieetes, beten ©efaf)ten et übetf4)ät?te, mad)te ii)m etnftljaft Sotge. IRM

wmm (Stimm f4)(ug et gegen bie Pattei bet .Tlid)lfct)ieDet* los, bintet bet et b.e

©üttin unb ©cbt»iegettod)tet feines Königs oetmutete, unb trie fo oft ttafen feine Stte.cbe

SAuIbige unb Unfd)u(bige. Die J^ngegtiffenen n>ebtten fid), TKoltte faft immei mit

tüblet 9^ube, »(umentbal mit fct)aifet aggteffioei geibenfcbaft. löeibe Potteien - benn

auf Sismatrfs ©eite toot als einfluf)teicbet Sunbesgenoffe Tloon getteten - dampften

etbittett um bie Petfon bes Königs, bet bie (£ntfcf)eibung geben mußte unb fie fcb ie0li*

im ©inne »ismatcfs gab; innetlid) u>ax et obnebitt oon J^nfang an mebt fut bie

Scbießet" als füi ibte ©egnet geroefen. Unb bas mit T^ecbt! Denn fo ficbet unb jutteffenb

THoItte unb fein ©enetalftab bie militätifcbe Seite bet ©tteitftage beutteilt baben, - baj)

« bie »efcbießung oon Patis aucb eine politifcbe Sebeutung baben tonne, baben f.e oollig

I übetfeben Tl^an batte - unb ba^ toitb beute oud) bet (eibenjcbaftlicbfte TOoItfeoetebtet

« jugcfteben muffen - im ©eptembet unb Oftobet, untet bem Drucf einet faft allgemeinen •

i
Ktiegsmübigfeit,benticbtigen3eitpunEtunbbiefcb[euni9eöetbeifcbaffungbes5utC£innabme \

1 nötigen THatetials oetfäumt - jetjt roat tatfücblicb an eine voiMid) etfolgteicbe :8efd)ief)ung I

I nicht mebt ju beneen, Patis ift benn aucb nicbt bem »ombatbement, fonbetn bem
j

j ftunger etlegen. 3^11 bas ift ticbtig unb ift unjäbügemal gegen »ismatcf geltenb
|

I gcmacbt rootben. 5)bet ben Ketn bet ©acbe ttifft es nicbt. Det Ktieg jtpifcben Deutfcb-

t lanb unb ^tantteicb voax fein Kampf bet öotatiei unb dutiatiet, bem bie anbein I

I Tlationen beiDunbetnb unb fcbtreigenb ^ugefeben bitten; fotgenooK mußte »tsmatrf
|

auf bie ©timmen laufeben, bie ibm aus CEutopa unb Deutfcblanb entgegenbangen, unb I

I nui bei Donner bei ©efcbütjc tonnte fie übcttönen. Det motalifcbe (Imbtucf bet i

i Befcbießung oon Patis wat oon ausfcblaggebenbet 55ebcutung; es roat bocb ettüüs
j

! anbetes, njcnn bet THont J^oton ?ufammengefcboffen routbe unb bie »omben bis nacb
j

1 bix Öauptftabt flogen, als ujenn tpie bisbet, fo aucb fctnet bie gtoße Patifei 3^ttnee

j

tDie .feftgemauctt" bagefeffen tpäte unb »ismatct ptnig, abet nicbt obne ©tunb tcb

j

bätte übetlegen muffen, „ob ibt toie 2bot ein tüciblicb ©eroanb bie Knie umtoallt
-

(£s gibt abet 9mponbctabilien ber löeltgcfcbicbte, an benen bet nui facbmannifcb

gefcbulte »lict acbtios ooibeigleitct, bie bas ftaatsmännifcbe ©enie übet, tafcb unb

inftinttiD oetftebenb, etfaßt unb mit butcbfcblagenbem (Stfolge oettpettet.

* u. *

.3cb bin," batSismatct imTlooembet 1870 balb fcbet^enb, bolb ctnftbaft feiner Um«

gebung jugetufen, „militätftomm in ben Kiieg gekommen, Eünftig gebe icb mit ben Patlo«

mentatifcben, unb roenn fie micb tpeitet ätgetn, fo laffe icb mit einen ©tubl auf bie auf?ctftc

Einte fteden." ^etftänblicb roöte es getoefen, roenn bem geibenfcbaftlicben im Dtang

bet lüftigen unb ütgetlicben ©efcbäfte bet ©ebante an ^öetgcltung aufgeftiegen waxe-,

bet ©tüüfsmann fteilicb ift bei tubiget übetlcgung nie auf folcbe 9^egungen bes

'JKoments jutücfgetommen; gat mancbes, roüs et nacb feinet 3)tt gefügt batte, .in

5iuftegung unb X5etbtu|)', trat füt ben J^ugenblicf gcfptocben unb mit bem 3^ugenblicf

oetgeffen. CEt bat ficb nocb 1889 einen „febt militätftommen Kanjlct' nennen tonnen,

unb es tpüte mebt als ungetecbt, roollte man ibm biefen Sitel beftteiten. Öocblt cl)ütafte=
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liftifd), tpie et, flicid) na* bem Kriege, oor bem neuen beutfc^en CKcic^stag für bie

©eoäbrung pon »eibilfcn an J^nacbcitige bet 9\efctDC unb £ünbn)cl)r unb für bie

'öerleibung pon Dotationen eintritt. Detfclbe Tl^ann, bet in TJetfailles gallig übet bie

.Quengeleien" bei IHilitäts aefd)oIten büHe, feiette jetjt mit ©toi? ,bie gegenfeitige

Eingabe bet THannfcfeaften füt ibte Offi^iete unb bet Offijiete füt ibte lHannfcbaften ;

oot einem balben Gabre etft batte feine leibenfcboftlicbe ÖefHgteit felbft ben ftiden ftets

bebenfcbten alten Hloltfe }ü jotniget ©egentebe geteilt - jet?t tübmte het Kanzlet bie

(finficbt bet 5übtct, bie ?u belobnen, ein Öcr?en5bebütfnt5 fetn muffe . Diefet

©eift tpot eben ?u gtof), bicfes Qex} }\i fto(?, um bie ©ac^en büßen }ü (offen füt

bas, tpas bie Petfonen gefeblt borten; tpat ba^ 3iel ««eid)t, fo eonntc unb roollte et

bie Trüben bei TUcges pergcffen.

gxeilid) on Kämpfen bat es aud) in ben fofgenben Oabten nicbt gefeblf, an !leinen

nicbf, nod) tpeniget an gtof)en. TIbltfes ICibetfptucb tonnte nod) 1873 ben Sau bei

Tlotboftfeeranals petbinbetn; »ismatcf abct toat bex 7\nv)alt bet Qüim^t, roenn et bie

beiben beutfcben "l^eete übet beutfcbes £anb binroeg petbinben roollte. ©aneben galt

es, - eine fcbroietige unb mübepolle 5iufgabc - bie Ätiegsluft bet ©enetäle ?u

bü'nbigen TJom militatifcben ©tanbpunft aus root unb ift es ficbet petftönblicb, baf)

bet ©enetalftab, THoltfe an feinet ®pi^e, )875 unb fpätet ben Ptöpentipetieg gegen

5tanEteid) etfebnten, tpie fie ibn einft, als bie fiu^embutget ^tage )867 bas fd)tpe(enbe

5euet }ü bellen flammen auf?ublafcn btobte, betbeigcroünfd)t bauen. 3^llen £orfungen

abet, bie aud) ibn betübten unb ettcgen mußten, benn et fab bie ©efabten m Oft

unb'löeft beutlicbet ols jebct anbete unb in bebtoblicbet ©tößc empotroacbfen, bat

Sismarcf bartnärfigen unb etfofgteicben lOibetftanb gelciftct. 3n tieffinnigen ftaats»

mönnifcb^pbilofopbifcben 53eeenntniffen bat et feine ©cbanten übet biefe Katbinalftoge

ollct Politif ausgefptocben, man fönne „bei TJotfebung ni4>t fo in bie Katten feben,

um bet gefd)id)tli4)en (Snttoirflung nacb eignet »etecbnung pot^ugteifen". ©ein mann.

UAes Öet? mußte bie Ktiegsluft, bie jung unb alt in jebet gioßen Jltmee but*=

btingen foll unb mxb, etöftig nocbempfinben unb tiefinnerlid) pctfteben, biefe ©ebnfucbt

nacb Töiteung, nad; (Etptobung bet Sapfetfeit pon Stuppe unb gühxex, nod) bem

Tlubm unb ben (fb«n bes ©d)(ad)tfe[be5, nad) bem £otbeet, mit bem bie Tlad^voelt

bie inännet ebtt, bie betufen roaten, bie 3)tbeit Tlamenlofet ju nufjen. Mex bie ftaats^

männifdje Küble, bie bem jäben, btaufenben lempetament »ismatrfs bie TOage b>elt,

jtpang (£in?eltpunfd) unb (£tn?elboffnung ?u tefigniettet (Einfügung in bie ©efamtbeit,

mx Untetotbnung untet bie Qwede bes ©an?en. Tliemals fteilid) bätte et fted)em

Eingriff etlaubt, fein TCett ?u gefäbtben; tpenn tpitflid) bet Ktieg nid)t ju petmeiben

getpefen tpöte, bann bätte et unb nut et ,ben Seitpunft geroöbtt, ibn ?u fubren, roo

et füt bas £ünb, füt bie Tlation mit ben getingften Opfetn, mit bet getingften ©efabt

gefübtf roeiben" fonnte. 3^bet ein T3etteibigungsEtieg tPÖte es batum boö) geblieben,

m\e bex ©iebenjäbtige Ktieg es gerpefen tpat. „Tlut füt ben ©d)uf? unfetet Unab=

bängigteit nad) außen, unfetet dmQteit untet uns", nut füt 3nteteffen b.e bie gan?e

Tlation mitfüblen rönne, roollte et Kaifet unb Tieid) ?um Kampfe aufrufen; bet ,(£lan

unb bas 5euet" eines ')3olfsetieges, bie et )870 getpecft unb in beten ©luten et bie

Kaifetttone gefd)miebet batte, follten aucb bie (Jnffd)eibungen bet Gufunft beflügeln

unb umleud)ten. dx wax tein ^teunb eines faulen ^riebens, „bet bet Sefütd)tung aus.

gefe^ ift, jeben Xag, jebe TX}o<i,e geftött ?u tpetben"; bet Ktieg fd)ien ibm tpeniget

fd)äblid) ols fold) eiäglid>et 3nJtfd)enjuftanb, obet ein Tlotionolftieg follte es fem, fem



^abinettsrricGi man follte uns bie löaffe in bie ^anb nötigen, uns angreifen, uns ?ut

-öetteibigung jroingen. lUan \)al es getan, roir alle roiffen es. Unb es ift geEommen,

trie »ismarrf es rounfd)te: pon bet TKemel bis ?uni >3obenfee ift 'Dcut|d)Ianb au{ge=

brannt roie eine Puloetmine, es ftarrt Don ©etrebten unb bcr Juror tcutonicus, bet

fid) bei bem J^ngriff entroicfelt' - unfere ^cinbe in lloxi> unb Oft unb TOcft l)aben

ihn etfai}ren unb (ollen ibn fpüren, bis fie bie TOaffcn fenfen.

©et f^ampf um ben ,^tieben etfüllt bie äuf)etc Politit :ei5matcfs in ben fiebjigei

unb ad)mn Oüf)tcni felbft il)m, bet TOenfcben unb Dinge mit fout)etünet abet[egenl)eit

}ü leiten rouDtc, tputbe es immet fd)roetet, fdjien es bann unb tpann faft unmoglid), bie

mmt bie auf 'Deut[d)lanbs Demütigung fannen, mit Elugct £ift unb fcbatfer Dtol)ung

auseinonbetjubalten. Kein Eebcnbet toote imftanbe getBcfcn, bas Eomplijieite ©pftem

oon J^llian^en unb T^iicfDCifidjetungen, beffen Det|d)lungene ^äbcn in feinet ftatten unb

Ieicl)ten ^anb jufammenliefcn, fo meiftetl)üft bülb ^u locfern, balb anjufpannen, roie er

es in ben letzten aül)tcn feinet ftaatsmännifcben Sötigfeit oetmoc^t hat; et oetftanb

bie 5teunbe }ü bebettfdjen, bie ^embe }ü taufdjen, ab^uIenEen unb mancf)ma[, tuenn

es not tat, mit gewaltigen Tüotten ?u fcl)tecfcn. (£t allein mußte, tpie gtoj) bic ©efal)t

roat bie fein Tßixi umlauette, et allem rannte bie ©ct)tDäd)e biplomatifd)et Hilfsmittel,

bie ''^clatioitäi allet ^ünbniffe unb TJetftdnbigungen. Hut bie eigene Kraft tonnte

übet bie 3ufunfl entfd)eibeni es lag alles baton, bie in btei Kriegen beroäbrte lÜaffe

ftatt unb fdjatf ?u etl)alten, bie ^tiebensptäfen^ftätfe bes ^cetes nad) Tnoglid)eeit }ü

etböben fie nad) THöglid)feit, tpenigftcns füt ben )880 bcftimmten Scitraum oon fieben

Oabten' ben fd)roanrenben Tl^ajotitäten bes Patlaments ju ent^ieben. :8ismarcf bat

mand;en ijatten ©ttau|) mit ben Jlbgeotbneten getabe in militätifd)en Sm^n ausfec^ten

muffen; neben bic ttot) allet ©icge mii)trauifd)en gibetalen t»aten bie Ulttamontancn

getteten, benen bie Tllad)t bes pteuj)ifd)en ©taates ein ©reuel unb bas fd)tt)erfte Ömbetnis

füt ibre pattiEulatiftifd>=-jenttifugalen Plane wax; unb oollenbs bie Sojialbemofiatie,

bie jugenblidjen T^abifalismus mit flattern Dogmenglauben feltfam oetbanb, fab «nt

TKilitatismus nid)t obne ©tunb ibten ftätEften unb gefäbtlid)ften ©egnet. ^Sismatd-

ift bet Oppofition, bie oon ted^ts unb linEs auf ibn einbtang, nid)t untetlegen; et bat

in ben Debatten übet ben 'Xeicbsttiegsfcba^ (187)) feinen ©tanbpunft ebenfo mann^

baft bebauptet tpie in ben Sroiftigfciten mit C[ugen Tlicbtet, bem geroanbteften uub

fadjfunbigften feinet ^einbe, übet intetne fragen bet TnilitütpettDaltung (1883). ^t

toabtte bie Kommanbogetoalt feines Kaifeis gegen jeben unbefugten (£ingtifr ""^ -Kn=

gtiff bes Patlaments; et toies bie J^bgeotbneten immct tpiebet auf ben d)ronifcben

dtnft bei politifcben £age, auf bie :Hüftungen ^ranEteicbs unb ^uj)lanbs, auf biefe

THillionen »aijonette' bin, bie „ibte polare :Hid)tung bod) im ganzen, in bet i)anpU

jad)e nad) bem denttum (Eutopas" bätten (14. Ouni )882). Gt oerliet) in feinet gtoßen

©eplennatstcbe oom ) ). Oanuat )887 bas ©ebiet biplomatifd)er 5^nbeutungen unb oer=

bulltet J^ngtiffe; nod) tonnte unb tpollte er CHußlanbs (£mpfinblid)teit fd)onen, aber

er fptad) bod) fd)on tübl oon bei ©d)t»ietigteit, ben §ticben ?roifd)cn 0)tetteid) unb

TluDlanb jü eibalten. ©d)ncibenb abei tlangen feine TOotte, als et fid) bann gegen

, ben ©tötenftieb ^tantteid) toanbte, einbtinglid) bie ^tiebensliebe Deutfd)lanbs betonte

I unb ibr gegenübet bas „feu sacr^" bei 7\evand)e auflobetn lief), .bas |et?t fo |otg=

fältig untet bei 5ifd)e unterbalten' werbe. (£r tpies bie .mutigen dioiliften ,
bie Die

TSetftättung bes beutfd)en Ö«re3 oettpeigeiten, mit tiefem CEtnft auf bas tiiegcti|d)e,

tapfeie ftan?öfifd)e -ßolt bin, bas .jebet?eit flefd)icfte ^«tfübret gebübt babc; er

79



tpcrrte oor b« Un.er(cbö.,unö bcr Ston^ofen, « f"^"''
^"J^^^""«

b« »üröf^of.«,

Me üb« ben ©icg entfd,eiben. dr fprccf, t,on ben ,£eiben ber ^tembbmf^a t
,
oon

n fu cb.barcn /olgcnTine. unfllücflicbcn Kriege, für D.u.fd)[anb, er
.f*'-^f

J^

P'"^:

ich unb unpermutet ben Sran.ofcn bie n,ilbe Prop^e^iung be. „saigner ä blanc

mgeö . C[r .crfo4,t bic mili.ärlfct,e Sorberung mit «Ken Waffen f^'ner ber^aIrigenben

eb «if*en »cgabung: et bcjrrelfeltc fpöttifct,, ob bic Omen ^i*let TOmbiM,
•

©rillenberger tplreii* Jf)r eigene. Urteil in

«"»'f
f<^'" f^-/^« ^Z '^^JZ

marfct,al(» ©tafen THoIrte, . . . über bfl» eine. ft.egeetfa(,renen

^^^^^'"''Jl^J^Z n<t.er beutfU ©enerclftcbe unb Kriegeminifterien [teilen tpoll en, er ^etbd4,üe

nu biee f*orfe TDort ift imftanbe, bie JUt feine, ^n&xf
y^J"^^'^<^J^^

' ^'^

Opp fit npor flU Deutf4)lanb, er fprac?, oon bem ,mnfd,e baf^ ©eutf<^lonb ,m

ndcbfn liege nid,t glücfS fein möge", unb tro^ aller rebnerifcf,en Umfd,re.bunfl mar

Jla? crem alein er biefen Tßunfd, zutraute, er b^f^nte über bie 'öerfpre^Jungen für

b n Xiner ©efaljr: .TCorte finb feine ©olbaten unb O^eben finb ferne Jata.llone .,

fprcd, aneL L ftrenger 6ad,li4,feit über bie 7lotn,enbi9feit ber Oieg.erung.

rberungen, er n>ar feft entf*(offen, fie aufregt ?u erhalten - „«..r tDe.d)en fe.nen

K Ibr baoon 1% - unb im Tlotfall lieber ben T^eicbs.ag
^-J^y-^^^^; '^;^

: fcbü^t fein trollen toir alle, aucf, 3l,re WäbUr, rennen ®.e barauf € N ««"

na* h fHgen Debatten feine 13robung au* ?ur 2at trerbcn laffen: am H. CJanuar 887

Tutbe barparlament aufgelöft, unb bie TIeu,.al,len tourben ?u einem gemlt.gen

t Clg be^ ^on?ler. - bc3 ©eptennat n>urbe am 9. ^ar, mit 227 gegen 3) ©hmmen

} "'3Tnmal, ,um le^tenmal unter TDilbelm 1., tritt ^ismarrf
J«.

bje ©tärtung

ber b ujd,en Kri gLac^t, für jene bäumte Vorlage ein, bie mit ber Tü.eber(,erfte lung

b eaSr li. Jlufgebots, mit ber TJerlängerung ber ^ienftpfli*t bi. ?um 39. eebens.

jähre bie unfterbli*en ©ebanten 6*arnborft6 tpieber aufnahm unb fräftig ausgeftaltete.

^ e filteren unter uns werben fi* nod, jenes 6. Februar ,888 erinnern, an bem u,.ebei^

n,ie na* ben erften ©legen in »öl,men, laut unb ftürm.f* ber Oubd bes Vott^Jm

KanZ en^gegentlang. TDie batte er fi* aufgeregt, ber riefige ©re.s, «ufge aum

jebt au* gegen jene. ^uOlanb, ba, beifpiellofe uneigennu^^^ge 5teunbf*üft mü

|*mäbungen unb Äriegebrobungen lobntel Unper9lei*li* gefcbicft »er tanb »i.mard

ben plumpen Eingriff ju parieren, leibenf*aft.lo., faft fübl ertlärt « ^;" ö^f^T^;;

nubörern in grof?en bif»orif*en Tlüctblicfen bie augenbhctli*e £age Tnan*e Setle bn

Ä mögen bem barmiofen fiefer gan, unpolitif*, faft n,iffenf*aftli* oortommen unb

bo* ift jebes TOort, pon ber oerä*tli*en »eifeitef*iebung ber ruffif*en Preffe am

3^nfang bi. ?u ben braufenben ^onfaren bes 6*luffe5 ni*t nur auf ben ^e.*6taa

unb Deutf*lanb, fonbern auf (furopa unb in (Suropa oor allem auf ö«" 3"«"
"^J ;

Der Äan ler n,ill ben Stieben - mir beben tein ^^e*t, an bem (Stnft unb ber 3^ufr.*t,gte,t

feiner Beteuerungen ju ^meifeln - aber mit bem T3ertrauen auf ben »«"^^^9«"; f^"

Don )8)3 ift es oorbei, „um £iebe toerben tDir ni*t mebr . Tlut b.e 5ur*t fon"

no* bie brobenbe Katafttopbe oerbinbem, unb ^uf}lanb foll tciffen, «)a5 «bm brobt:

immer tpieber, balb bei (Ertoäbnung ber ruffif*en Sruppenaufftellungen, halb bei ber

fo unocrbä*tig flingenben ^leminifjen? an i>ai öfterrei*if*=preuf)if*e »iinbnis oon ) 864,

bann mieber in ber grof^en 7^üdf*au auf ben TDe*fel ber ^"fff'P«"f*;" ^5^'^^"";;"

im )9 Oabtbunbert, überall, immer unoermutet, immer erf*rerfenb, bltt?t Der i^cgen

auf, ber ni*t nur broben, ber au* treffen fann. Beruhigen unb erregen totll ber

•
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Kanjict, aufftacbcin unb ?um ©4)roeigen jroingen, ben 7leid)5tag ?u beir neuen gtojen

Opfer nötigen unb butcf) feinen J^ufruf, butd) bos 73otum bet Jlbgeorbneten biefetn

öeere bas et nergrößetn unb feftigen roiü, bicfes TRal noi> bie blutige 3)rbeit etfpüten:

Die öed)te im eutopQifcf)en Korpfenteid) f)inbetn uns, Karpfen ?u roerben, - nod) einmal

follen bie 7laubfifd)e ben töblid)en 51ngel()afen nur fef)en, ni4)t fpuren

Unoergleicfjlid) bat ber alte ©olbat ber Tüelt bie TOaffe gezeigt, bie b.e 5einbe un.

fAäbli* madjen eonnte unb, trenn es nic^t anbete ging, je^t ober in Sutunft aud)

unfcbäblict) machen follte. Tlie bat er tpärmer, nie ftoljer über unfer öm gefptod)eni

oereötpette er bocb felbft am beften bie (figenfcbaft, bie er pon feinem TJolte forbette,

hai ©elbftgefübl einet gtoßen Tlation, bie untet Umftänben ftatf genug ift, ibie

©efchirfe in ibte eigene ^anb ?u nebmcn, aucb gegen jebe Koalition. §teilid) öas

Obium bes 3^ngteifet5 tpollte et aud) jetjt nid)t auf ficb nebmen, getabe bie ^eetes^

Detmebtung follte ja ?ut 5"eben5bütgfd)aft tpetben: „mit bet gewaltigen l^afdjmet.e,

3u bet tDit hai bcutf4)e ^eeitpefen ausbilben, unternimmt man feinen Jingiitt. ^It

bat bamalö ben T3olfsftieg geptiefen in Tüotten, bie in unfetn Sagen un^abligema

roiebetbolt tDotben finb, bie einft ab THotto übet bet (5ef4)id)te unfetet gtopen 3eit

fteben roetben. (£t batte fie felbft etfabten, bie Sapfetfeit, bie Steue, bie Jlusbauet

unfetet ©olbaten; et gebötte felbft ju bem Offijiettotps, „tpeldjes ""^ f/'"

';"^"^f

£anb bet IDelt nad)mad)en fannf et batte fie felbft beriefen, bie Kametabfd)aftlicbfeit,

bie et in etnftet ®tunbe tübmte: „fein beutfd)et Offijiet läj)t feinen 60 baten im

. 5euet im ©tid)c, et bolt ibn mit eigenet fiebensgefabt berau5 unb ",'"9«"f'^'J<:'"

beutfcbet (Solbat läßt feinen Offi^iet im 6ticb - ba^ baben tpit etfabten! Det Offi^iet
|

fptiAt aus biefen fd)lid)ten IDotten, bet Offijiet fptid)t aus bet ganzen mdcbtigen T^ebe.

Ktiegetifcbes 5euet leucbtet aucb nm bie biplomatifcb unb fein betedjneten Tüotte, um

bie tüblen, facbltcben J^useinanbetfetjungen; aud) ben Kanntet butcbglubt bet .furor
j

teutonicus", ben et füt bie (£ntfd)eibung oon feinen ©eutfd)en etbofft; man fputt I

t beutlicb, tpie mübfam bet Staatsmann bie innete (Sttegung ?utürf?ubtangcn fud>t. l

3mmer tx>tebet btauft fie auf, immet toiebet fann et fie bämpfen unb bammen. Bis

jum ©cbfuß; i>a lobett fie auf in beller, macbtiget, toeitbin fttablenbet flamme, m

bet ftoljen (£ttnneiung an J8J3, in bem mattigen, cinfacben, gtopen ®a^e: „lüit

Deutfcbe fütd)ten ©Ott, abet fonft nid)t6 in bet TUelt!"

Untet allen »ilbetn 55i5matct5 ift mit eine Pbotograpbie aus ben neunziger Uabten

am licbften, bie ben 3^lten in feinet Kütaffietunifotm batftedt. UnroillEütlicb bentt man

an einen unfetet fagenbaften gteifen gelben, on Ötl^ebtanb obet IDate, an all b.e

beutfcben Tlecten, bie in tto^iget Xteue ?u ibten fetten bielten. TÜie müd)tig lenkten

bie gtoßen Jungen aus bem oetroittetten ©efid)t untet bem fd)immctnben Panjcrbelm

beroot; bem TKanne ftrömt aud) im 5ilter bas Blut nocb beif} unb ftart burd) bie

mäd)tigen ©lieber roie in ben Sagen bet Ouaenb ; mögen bie Gab« aud) ib^e 3i\ä)er\

um Tllunb unb Jungen Rieben, Tl^ut unb Kampfluft finb bem 3^d)t?igjäbtigen ticu=

geblieben; nocb brauen bie bufcbigen »tauen, nocb fann bie Sauft ben Degen faffen

unb ben ^einb tteffen, bet ben 3orn bes grimmigen 5)lten tei?t unb feine roilbe Selben^

fcbaft nicbt fütcbtet. »ismatcf ift aucb in feinen letzten Gabren bet Kämpfet geblieben,

bet bei THann getpefen roat; tpei ibm in ben TOeg ttat, bet butfte ^kb unb ©ti*

nicbt fcbeuen, niemanben bat feine fcbatfe unb fpitjige Klinge gefcbont. (£t roat nocb

bäitet gerootben, mif)ttauifcf)et, btttetet, et glaubte feit 1870 immet beutlicbet ju fublen,

.roie bet falte (Sumpf oon THif)gunft unb ^af) einem allmäblicb böber unb bober bis
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one öct? f^eigt.- er faf, bie olten ^reunbe fterben, «m trat n.*t

öfJ^;'^'
7'

um f,d, picl neue ,u getpinnen. IRii ben Tlad)foIaern Tloons oetbon .()n toeb« (£t^

inncruna nod, ©en^öbnung, er bat einmal bebouptet, er n,ol(e I.eber mU f^niben THac^Un

als mit bem preufjifcben Krieg.minifter ein J^btommen
?"^';"^f

"3",
^^"'i'^! ?^ ^

er immer m gegenübergeftanben, bie falte, faft glatte^ubc
^f ^^'f

""^"^'j;
"

jäb tpecbfelnbe., aus Jlontraften feltfam gemifcbtes, auff4)aumenbes ""^ ^^?">'2^^^^^^^^

b nfJrtemperament paßten m<i>t jufammen, bo* mren be.be '^<^^^^^^'^^

flenu ; um fi* ,u a^ten, groß genug, um Qanb in öanb ,u ar e.ten, wo © l en .

t

unb Überzeugung es geftottetcn. Die „immer gleicbbleibenbe, tpeltmanmfd)e WteU
TRoliUs bat benn au* »i^mari bantbar in feinen -«""""""8^"

,f"!rf;,,,7;

©eneralftabscbef gab feiner ©pottluft teinen ©toff unb enttnaf^ete, felbft '" ^erfa.ll
,

man4,mal feinen Sitanen^orn. Denn ^« «'»"^•", '"''19^^«^^^'*^°'^"" " Äba^
„bppDtbeeare (Eitcieeit" THanteuffels ift ?um geflügelten TOort getporben, er mr furd,tbar

menn er angriff: feine 5cinbf4)aft bat lange bie geredjte, biftor.fc(,e ^"^^'^ung eme^

fo berporragenben Strategen unb Organifators, tpie es ©tofc^ tpar,

^'J^f!'!^^'''^
entfeMict) unb oernid)tenb, tDenn er baßte: v>o immer er dapr.pt m ©efprac^ unb

Jr-

"nerun* er.äbnt, fd)cinen büftere flammen töblicbfter ®^önerf*a^ bu Juge be

Zweiten CHeicbstan^lers ins ©emeine unb 3^bftoßenbe jn
"^'^^'^f '

,

^Z^''.^*. ^^ ^
©efd,i4)tsf4>reibun9 burcb feine @pmpatl)ien unb Äntipatbien fo tar! beeinflußt m.e

®e ©fcbicbte felbffburd, feine Ärcft unb feinen milenj^auct, ^^r Unparteufje oerm

f.d> bemSann feiner Perfönlicbfeit nid,t ,n ent^ieben. (£r u,ar f"" '^'^""

"^«^'^J.
©efüble, er «.ar ^einb ober Sreunb, benn er tonnte au4)

f^^«" "fJl "'J"^

aller ©lut unb aller männlichen Eingebung, beren fein ftarfes felbftberoußtes ^erj

fäbig n,ar. löie bat et feinen alten ^aifer bei aller Kritit
J''* "'S^^'^fX,^.^^^

tänbnis unb «,ireii4,er, edjter giebe ge^ic^net, in ijm aber ben beutfcf,en» er^

n>ie er roar unb fein muß, ben Offizier, ber „bem ficf,eren Sobe ,m ^'"^f^
«"^J

"»

einfacben TOorte „?u Sefebf felbftlos unb furcf)tlos enfgegengebt. 3iu4) ber ® m,

ber verbittert unb ooll beißer, ungefüllter Satenluft an feinen
"f»'"";^«;" ^^^^^^^

hatte feine alte Eiebe ni4)t oergeffen; oor feiner Mammxhmt batte bas preuf^e

Ler gut beftanben, tpie fein alter ^en, ,ben ber ©ebante an fem preuß#es

porte-W^e auf ricbtigem TOege erbielt." ©o berb er über ein^ ne urteilen eonnt

bie Jlrmee als ©anjes bat er nie fc^arf tritifiert; fie war mit all «btett großen (£rinne.

rungen bis jule^t fein ©toi? unb feine Hoffnung.

Unb nun ift ber lag bes Öeeres getommen, unb unfere ©olbaten unb unjere

Offiziere baben jetjt fd)on bie berbe Probe beftanben, ^« gorbeer oon Dpern unb

3int4erpen, oon Sfingtau unb ©anta Ularia leucbtef in fnf4)em ©run neben ben

ebrmürbigen CHubmeserän^en unferer T3äter. 3^ber aud, ber Sag Sismarrfs erftrabU über

uns in bellem ©lan^el ©einTDere?u oerteibigen finb roir l)inau3ge?ogen m ben 5\ampr

unb toenns fein muß, in ben lob. 3^ber »ir sollen gerne fte-^f»«"'
^OJV! ^T

j^inber leben, bamit ein größeres, ein mäd)tigeres, ein glürflidjeres Deutfc^lanb fie

umfAließe lOenn bes Kanzlers 100. ©eburtstag nabt, bann follen bie ©legesbanner

auf unfern Käufern tpeben unb (Eicbenlaub foll unfere Öelme umroinben »is babm

aber mite fein ©eift über unfern ©tantsmännern, fein ftarter TDtlle lente unfere

Bataillone; mit »ismarrfs TTamen auf ben Eippen ftürmcn roit gegen ben 5einb, unb

©Ott roirb mit uns fein, toie er mit unfern 'öatern toat!
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35t5marrf ab Diplomat.
'öon mal £enj.

f ot einigen Oabren roar bei uns in bet OffentIi(f)feit eine (ebbafte Disfuffion

j, entbrannt übet eine CHeform bcs biplomatifdjen Dienftes. Um nur tn ber
«niuiuiuu uvii tili* -'»»i''"" --' -T --'

, j. fl X

Preffe, fonbern aud) im Parloment tpurbe Klage barüber geführt, baf) bet

yy.^^^ Kreis, aus bem bie :Hegierun8 if)te jungen Diplomaten wai)le, }ü eng

gelogen fei; baf) bie T3otbilbung, befonbers auf gefcf)ict)t(ict)em ©ebiet unb .n allen

n,irtfd,aft(i4)en fragen, ,n gering fei, ba^ man auf ^^Sugebörigeeitju einem b«oor

nebmen Korps ober einem ber ©arberegimenter unb auf bocbfltngenbe
^^^f

^mel mebt

©en)id)t lege als auf Kenntniffe; unb baf) man auf gtoDe T^eoenuen unb gefellfd)aftli*e

Sournure mel,r acfjte als auf geiftige T^effourcen. Sollen TJortDÜrfen
9«9J""^«

(>;«;;

bie ^legierung teinen leichten ©tanb. 'Denn fie tonnte ni4)t leugnen, baj) bte Jlrbeit

unferet Diplomaten nur geringe Erfolge auf?uu)eifen babe. Unb fo ift benn au* fei bem

manches gefd)eben, um ben jungen Ferren in ber Tüilbelmftraße ein ftär!eres ge.ft.ges

CHüftKug mitzugeben, unb bann unb ojann mag ja wohl aucb aus ben gehobenen bürgere

lieben Kteifen ber eine ober ber anbere, ftatt, roie es fonft ?u gef4)eben pflegte, tn bie

Konfulatstaniete abgefcboben ober in bct 3cntraloen»altung oertpanbt ju tcerben, ?u

bem böbcren ausroärtigen Dicnft jugelaffen fein.
„. v f „x

fieute fiebt jebermann, baf) unfere Diplomatie In ber lat gegenüber ben fe nb»

liAcn Kräften, bie uns feit 0abten bebrängten, oerfagt bat; baf) fie bie 3cibl unferer

5einbe nid)t »«minbert unb bie unferer ^reunbe nicbt oermebrt bat; unb baf) [te |elb|t

oon ber Plötjlicbteit unb ber eö)wm ber Kataftropbe taum weniger überrafd)t roorDen

ift als bie breite Welt ber biplomatifcben gaien. Unfer fübrenber Staatsmann bat es

in jener ©tunbe, ba ber englifcbe 33otfd)after ibm bie Kriegsertlärung
f«'""J^f

"

überbracbte - geu)i|) einer ber bebeutungsoollften IHomente *" ^«
"'""*\®l*'f!

'

rürfbaltlos beeannt, baf) feine Politie ein 5eblfcb(ag getpefen fei. '" ^"'^">\^"'*
J

"

leibenfcbaftlicben Son, ben ©cbmer? unb bie fittlicbe (Smpo^rung, bie f^e
]^[^^'^'^^^^^^^^

barten, ujie emft es ibm mit feinem burcb fünf lange Gobre burcbgefubrten »eftreben

geroefen ift, ben ftärfften unb binterbaltigften unferer Viralen ?um ^reunbe ?" ßeto-nnen^

©eitbem U bas ©cbirert bas TCort. Unb fiebe H bies bracbte uns fofort, mas

ber 5 er pe fagt geblieben tpar: biplomatifcbe (Erfolge. Der alte Dre.bunb rourbe
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burd) bfn J^usbrud) bcs ilrieges gefprcngf; benn mag er üud) bcm T^amcn nad) nocf)

beute gelten, fo tDcij) bod) üde IDelt, wie toenig er in 1öirf(id)fejt bebeutet, unb boj)

iDir noct) frol) fein mußten, »enn bie 5reunbfd)aft mit 3tQlien ficf) ni4)t ins ©egenteil

oerroonbelte : \)attt es bod) bereits ?ur Seit bes ^riebens in ben fällen, roo es auf bie

Probe antüm, feine Stellung jebesmal bei unferen ©egnern genommen unb ba, roo es

auf eigenen löcgcn ging, unjere Greife birctt geftört. «Statt beffen aber ift ein neuer

Dreibunb entftanben, ber, toenn etwa bie 'IKiftelftürfe, welift bisher fe()Un, no4) ()in=

jutommen follten, oon 1DiIf)eIm3l)aoen bis "Öagiiab tciö^en toürbe unb auf jeben 5aII

einen ftärteren IDall barftellt, als bas f)«ute auseinanber gebroct)ene ßentraleuropa: roeil

er eben burc^) bas ©d)roert gegrünbet, burc() ben Kampf, ben jebes feiner ©lieber

um bie CEjiften? }ü führen gezwungen ift, >ufammengefügt rourbe. Tlo4) roiffen roir

nicf)t, roie jene 3n)ifd)enftaaten fid) oer^alten ©erben. Tüic aber a\i<^ immer bie Dinge

laufen werben, unfcr ©d)a>ert allein toirb ebenforoof)! anbere 64)roerter, bie ficf) fd)on

in ber 6d)eibe locfem wollten, barin jurücfbalten, roie es fic, falls roir mit if)m unferc

^einbe nieberfcf)mettern, an unfere 6eite bringen roirb. Jiucf) bie neuen "Diplomaten,

roelcf)e unfere ©ac^e jet}t an ben fremben ^öfen oertreten, roerben es, roie genau fie mit

ben 3ntcntionen unferer Tlegierung unb berjenigen, bei benen fie atfrebitiert finb, t)er=

traut fein, roie tief i^re (Sinficf)t unb roie feft audb i^r TDille fein mögen, nid)ts erreicfjen

obne bie "^^lac^t, bie Ijinter ifjnen fte()t. Diefe allein tann uns bie ^reunbe erbalten,

bie roir befoDen, unb neue geroinnen, roie fie allein unfere ^einbe nieber?roingen roirb.

Dürfen roir banacf) fagen, baf) jene Klagen ober "Xiorroürfe gegen eine Klaffe pon

53eamten, benen unfere 9lcgicrung bie roi^tigften Sntereffen ber Tlation onoertraut,

berechtigt roaren? Docf) nur bann, roenn es biplomatifd)er ®e\(i)id!l\(i)ieii möglich geroefen

I roäre, ben ^elsftur?, ber im ©ommer plö^licf) unb urgeroaltig auf uns nieberbracb, Wüd--

jubalten. (£s gibt jebod) in ber großen Politif fätulare TJerfcbiebungen, bie oud) bie ein=

fid)tigfte unb traftoollfte ©taatstunft (für roeld)e bie Diplomatie bocb immer nur IKittel unb

löertjeug ift, }u ber fie fid) oerbält roie bie Zatüi jur Strategie) nid)t »erbinbern tann.

Das finb bie großen Krifen, bie Töeltroenben in ber ©efcbicbte, roie biejenige eine ift,

bie roir beute erleben: roo ber «Staatsmann nid)fs roeiter oermag als ben llloment, ben

bas Sd)irffal ibm fefjt, ?u erfaffen, roo feine Kunft gerabe barin beftebt, i>aü er an bie

TRadttt, an bas Sdjroert ju appellieren ben (£ntfd)luß faßt, ben Krieg als bas le^te

TRHtel ber Politit, als bie ultima ratio regum ergreift. <£in fold)er THoment trat ein

für 5ricbricb ben ©roßen im Sommer 1756, als fid) ibm bie Koalition CHußlanbs,

Ofterreicbs unb 5tanf«id)5 in unabroenbbarer Tlöbe am 9c»"?on'f abjeicbnete; für

Tlapoleon im ^rübjabr J803, als CEnglanb ben ^rieben, ?u bem es ein Oabr oorber ficf)

oerftanben i)aüt, }ü bred)en entfd)loffen roar? unb für 53i5marct am )3. Oul» '870, ob

- er burd) Umrebigierung ber (£mfer Depefd)e bas fcbon balb oerlorene Spiel b«ft«llt«

unb, roas ein J^üdjuQ ju roerben brobte, mit ein paar 5«öerftrid)en in einen ni4>t

mebr ?u b«nimenben Eingriff oerroonbelte.

Tliemaiib ift fid) bicfer in ber Tlatüt ber Dinge liegenben Tlotroenbigteit ftörter

beroußt geroefen als ber Scböpfer unferes CHeid)es. 3" ol'f" 3«''«" bo' Sismarrf

geroufit, ia^ bie TDclle fiel) nid)t lenten läßt, baf^ alle Kunft unb Kraft, bie bem

Staatsmann ?u ©ebote ftebt, nur barin berubt, bas Staatsfcbiff ben Stürmen ?um

Iro^ im redjfen Kurs ju i)alten. Oabre binburcf) bat er mit ibm bie bob« ®«< ^«

Politit aufgefud)t unb gerabe bie großen Krifen (nacb feinem eigenen IDort) als bas

" • .^-~—^-»—^-^— II n
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Welttx begrübt, in bem Preußens TRad^t tDad)fen toerbe. Danach \)at er jroei Oabr«

jef)nte binburd) unausgefctjt mit «ingerefften ©egeln feine ^o^rt gemacht unb alles

getan, um ben 3ufammenprall 3U oermciben; naht am Ufer, jo im ^afen felbft ba» er fid)

nun ge[)oItcn: aber aud) ba roaren es jeberjcit bie ^elsroönbe ber TRa<i)t, neben benen er

anferte, unb por benen es allen ©egnern Deutfdjlanbs graufte. Daß es iljm in biefer (£pod)e

feines lOirfens gelungen ift, ben 3ufammenftof) mit überlegenen ©eroalten ^u oermeiben,

ba.-f roobi als bie größte Probe feiner Staatsfunft aufgefof^t roerben. Jlber aud) bics

roar nur möglid), weil ber }voä Oabrbunbcrte alte ©egcnfaf? 3roifd)en ^ranfreid) unb

(Snglanb, unb ebenfo ber neuere, erft im 19. CJabrbunbert entroictelte, ?tpifd)en (Enqlanb

unb :Huf)(anb nod) beftonben: Konftellafioncn, bie feitbem, roie roir es beute erleben,

befeitigt ober roenigftens binau5gefd)oben finb unb einem ^ricgsbunb biefer brei l.TXdd)te

unb ibrer TJafallen gegen uns Plaf? gemadjt babcn. "Hiebt eber a(fo, ols bis uns

bcu)iefen toürbe, ba^ es möglid) geroefen roore, biefe Umgruppierung ber großen '7Häd)te

ju nerbinbern, ober ba^ toir un'ere Tl^ad)tiiele trofj ber Iripleentente bä»en erreid)en

tonnen, bürften tpir in jene J^nElage riicfbiltlos einftimmen.

Jiud) »ismarcf bat gelegentlich bas 53ebürfni5 einer befonberen TJorbilbung für

bie biplomatifd)c Karriere betont. CJcbod) oerlangte er bies nid)t eigentlid) oon ben

Diplomaten oon ga(b; er rid)tefe fold)e THabnungen oielmebr an biejenigen unter

feinen ©egnern, toeld)e, obne irgenbroie als 5ad)leute in ber beben Politit ficb

becDÖbrt ?u b'iben, ibm bennod) bie Siele ber preußifcben unb ber beutfd)en Politif an=

jugeben mußten unb bie IKetboben, bie er anroanbte, einer oft überaus fd)arfen Krttif

unterzogen. (£s roaren bie Ferren oon ber liberalen Oppofition, roeld)e in ben Kämpfen

um bie beutfd)€ (finbeit anbere Wege oorbatlcn als bie, n)eld)e Sismarcf getoäblt

batte. dt fud)te biefe unerbetenen 0^atid)(üge bann toobl mit ber ^ÖemerEung ab^u^

roebren, ba^} jene pon Dingen fpräd)en, bie außerbalb ibres öoti^ontes lägen, unb

}ü benen eine fad)gemüße TSorbilbung gebore. Unb biefe J^uffaffung ift burd) ben CErfolg,

ben Sieg »ismarcfs fo allgemein gecoorben, ba^ fie fogar nod) beute jutoeilen oor>

getragen wirb unb nid)t nur für Sismarcf, fonbern aud) für feine Tlad)folger gelten foll.

Jln feine eigenen Kollegen bat ^Sismarct jebod) niemals fold)e Jlnforberungen geftellt.

dx beeiagte fid) roobl eber über bie beamtenmäßige l^anier, mit ber in ber preußifd)en

Diplomatie bie ©efdjäfte getrieben roürben; „roir betreiben", fd)reibt er an ben

©eneral oon ©crlai fion im ^weiten Oabre feiner ^rantfurter ©efanbtfd)oft, .eine

Tltenge tleiner 6ad)en, bie allerbings notcoenbig gemad)t roerben muffen, mit benen

über ber große Jipparat oon fo oielen bod)be?abIten ©efanbtfd)aften unb Unterbebörben

taum im 'XJerbältnis }u ftebcn fd)eint". Unb ber butftige Tlad)roud)5 in ber preußifd)en

Diplomatie erregte ibm gan? fo toie ben beutigen Jlnflägern unferer Diplomatie bie

©alle: .Die lllenfd)en", fo lefen roir in einem onberen Briefe aus jener Seit „feblen

uns }\im :öer?roei?eln." Mn bie <£igcnfd)aften, bie er forbert, boben mit ben Jim

fprüd)en, bie er ber liberalen Oppofition ber 60er Oab«, etroo einem ©neift ober

"Oirdjoro gegenüber mad)te, nid)ts }ü tun. .Prillroitj oon ben ©arbetüraffieren ,

fo fd)reibt er an ben ©eneral, .bat große ßuft b'etber, toeil er in bie Oabte eommt,

roo ibm bas unocrftonbige 5äbnbrid)sleben, bas er bisber getrieben, brücfenb roirb. 3(1)

bätte ibn febr gern, roeil icb glaube, ba^ ficb etroas ous ibm mad)en laßt. 5r ^at

ungeroöbnlicb oiel THutterroi^, ein febr preußifd)es ^er? unb ift bod) foroe.t oemunftig

es



(Aon flttrorbfn,M « Mf Tl^üngrl feiner 5iu.bilbung fül)(. unb fi* butcf, Oauslebr« mit

üb'rbaupt nict).. 3m ©Cöcntcil, inbem er einem einer ^^"^Ö^" ^^ p n b rTt
©.plomc.en burct,au. abfprid,., me.n. er. ber|elbe fe, .e.tpc -" ^.P ->« ^^

^^^
tpie fie Öarfori unb anberen Demofraten rorfcbipeben, tpenn f.e ber ilommer burger«

hie ©eSifeträger unb 5lonfuIen f.o.. ber bef.ern.en ©rafen onpre.fen - «.oraue m „

eh baß bie ^orberungen, benen unfcre OUgierung beute em.germaPen nacj^ug ben

4 anicbicf e fcbn im Oabre ,853 pon ber gleiten 6eite porgebracb» tporben fmb.

5?eiiÄfSiltcffelbf;elgan,e7Uibebürgerli*^

Kb brouie nur an £otbar 53ud,er ?u erinnern, ben mt.mften aller femer öelf«, ob on

?ufd, ben StaatMcfretär, ben >5i.marcf ebenfo bo* c.nfd,ä.>te, unb an tiemere ©elfter

^ietieOcpIr:^ .bp un'bT^ori.,»ufcb, ^o. .^"f*cbcn". --^-r^^^lTm
LfleinTnVann%enn er ibn --^^^"-"'^^^;^l .iLTnM^^^^^^
nur ?u feinem perfönl.cben ^ienft unb im Scn.rum ber

©f
f*/

'^/«^.''"J^^ f'
'"

iert^etung bes Staates an ben Oöfen fab aud) er es ab i^'f«f
''"^'•*

«"' J^f„

na* malten öcrfommen unb bem allgemeinen »raud), n^en.gftens ber monarcb-f* "

5^egi ungermtalicber ber ariftotratifcben ©cfellfd>aft gemäbltn>ürben. StPcrju r.e n

mi ibncn tpar oud, er feiten genug. T3on bem oorbin ©enannten, bem et em ol ?u

hLSc ^orbilbung nacbfagte, meinte et, et fei .unter uns gefagt em gantet Tlatr

Li'© et unb J^icbcnlaub '. %id)t gan, fo fcborf. aber ebettfallspon geringer J^nj

Tr nm^Tg ,eugenb lauten feine Urteile über Diplomaten n,.e CIo ae »unfen ©ra

öarrt, Ij^rnim unb f>cn oon lüer.ber, bent fein

"""^-'^%""jf f^ ^J.'
fiaft r in Paris im Ouli ,870 bas ©enict brad,; foto.e

»'^'"^l""*
^'* ^1"'' "'.

unu benen er biente, einen Otto p. TOanteuffel, ©cbleinit, unb ©raf »erns.orff m*t

b bo^ inf*ät,.e. 5)ud) Olobert pon ber ©olt,, für beffen übernabme m ben b.p o.

matifien I^inf. er f.* in feinet ^ranffurter 3cit ein9efe.5t bat.e, unb jwax toe entl.4)

Tn rtm Ätspunlt, um' ibn aus ber Umgebuna ber

^"f"^^'
J-'^;"

-'^j:";;;

„.urbe ibm fpäter überaus läf.ig. 5^oum einer unter ben 9^.''l>"/^f'^"J" '^^ "
^/Z

Sei. femer brei Kriege nad, ©efallen befe.,., roeber Sap.gnp no* J^rn.m "0*70«^^^

gefcbtpeige ©raf Ufebom, bienten ibm fo tpie er es n,unfd,te Unb
^'^\®'^\^'l'^

Sge nicbt bur* »iamarct felbft entfernt toorben ift, fo bat es nur baran «elegen,

H\} ibn ber Sob. beoor ber »rud) entfcb.eben tpar b'na.egnabm.

(ir felbft jebod, bat pon allen »ebingungen, wcld)C beute an emen cbt.gen, fernen

J^ufgab n getpad,fenen Diplomaten geftcllt trerben, feine ^in^'^e «ullt, es mußten

benn f
ne Spraifenntniffe genannt rperben, -r allem feine rpunberare öeerrf^^^^^^

bes ^ran^öliiicn rPoDurb er bei einer 3)ub.enj im Sommer ,862 fogar bem ilai^t

^pfleon imponierte. (Sr ba.te ja. als er bie UnioerfHa. be.og. an bie biploman *e

Eaufbabn gebadet, unb bamals erfüllte ibn tpirflid, ber Iraum, em neuer THeterni*

ober Sal ci)'anb /u roerben, ber (!brgci^. roie er fpäter einem Uniperfita.sfreunb fd,r.eb

tcr nocb ber got e auf feiner ßebensbabn. 5)n biefer J)bfid,t bielt er nod, feft, als fe.ne

?Uern es fd,on nicf,t mebr tpünfd>.en unb ibm bie Off.>icrslaufbabn
«""J'^"-

^^«?"

„ rnurb .bm ber D.enft in ben preußifd,en Sd^re.bftuben, bie J^usf.d,
.

auc^ b .m

greifen ber biplomat>fd)en Karriere aus ber (Engigfeit bürofrat.fcbet formen n *t

blsLmen ,u tonnen, mebr unb mebr läftig, er riß fid> pon ben ^cffd" es Staa^

Lld)e feine junge Kraft n.d)t jn ertragen oermocbte. gan? los, um m bet freien £uft
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be5 £anb(cben5 ias }ü geroinnen, roonacf) feine Seefe bütftcte: Unobbängigfeit, bai bicj)

Öcrrfdjaft. Unb etft bie Tlcoolution führte ii)n roieber ^um 6taafe jurüi. (Sie [)at if)m,

tDie Dielen anbern, freie öaljn für bie (Sntroicflung feiner Jlräfte gemai)t. TDdre fie nicf)t

gefommen, er [)ä«e roof)! fein £ebcn als 'Deid)^auptmann in (Scf)önf)aufcn befdjioffcn.

3n bet '5^eDo(ution aber roar es gon? bie innere Politif, ber er fid) ergab: ber TlcKung

ber Krone oor bcm Jlnroogen ber Demotratic, ber Jlufred)terf)altnng Preußens gegenübet

btt alsbalb feffcKos geroorbenen beutfd)en 55etDegung galt fein (Sinnen unb TDirten,

mocf)fen aüd) bann unb mann bereits ©cbanten in ibm aufblitzen, bie auf bie fpotcre

O^ic^tung feinet auswärtigen Politit f)ina)iefen. Jluf biefem ^elbe bat et ?ucrft ailt

ilünfte feinet Diplomatie entroictelt; es ift bie Seif, too et meift in Potsbam roar, .um',

roie er jenem Unioerfitätsfreunbe fc^rieb, „einet tudjlofen Kamatilla ju affiftieren".

* * *

Unb biefe 7}erbienffe finb es geroefen, roeld;e iN bie Stellung in ^rantfurt ein»

bradjten; fo roie fein ^rcunb unb Parteigenoffe Qert oon 5l(ei)t=^^cfjoro als eofjn füt

äl)nlicf)e laten bas Oberpräfibium ba Q^beinpronin? erbielt. CEs galt, Preußen nacb bet

Tlieberlage oon Olmüf? roieber eine (Stellung in bem bunbestöglicben Deutfcblanb }ü m>

fcbflffen, es mit Ofterreicb näber jufammenjubringen, anbererfeits aber bie TKitteU unb

Kleinftaafen, bie burd) bie unglücflid)e UnionspolitiE an ben lOienet ^of b«angebtängt

traten, Don biefem ob^ieben unb (rootin man fid) mit allen »unbestegietungen am

melften im (Sineiang finben butffe) bie tiefte bes teoolutionäten ©elftes in bem gefamten

Sunbesgebiet auszutilgen.

3n bei 3eit, als öismarct ju ber ^öbe bes Sieges emporffieg unb alle TDelt

übet bie ©töße feinet (frfolge unb bie ©enialität feinet Politit faft fprad)Ios roar,

pflegte man bie irantfurtet Oab« als feine ßebtjeit in bet Diplomatie }\x bejeicbncn.

^ietauf bat beteits ^tinxid) oon Sijbel in feinet Töenbung bie tid)tige Jlntrooit

t gegeben, roenn et fd)tcibt, biefe 3)uffaffung paffe genau fo, roie roenn man oon bet

6d)roimmfcbu!e eines jungen 5if4)«5 fpräc^e. 3n ber Sat finben roit Sismarrf }u

^rantfutt oom etften Soge ab in feinem (Element. CJcöet TCeg, mag et iroifd)en

flippen binburtbfübten ober übet Untiefen binroeggleiten, ift ibm fortan redjf; jebes

^inbernis roei|) et }u nebmen unb teins erfd)recft ibn. T^iemanb oon feinen Kollegen

imponiert ibm, unb allen fiebt er unter bie öaut; fie finb ibm unausftcblicb mit ibrer

TDicbtigtuerei unb biplomatifcben 55crid)tsmiene, bie fie bei jebem ©efpräd) auffefjen, unb

roobur^ ber ganje '53ertebr mit ibnen ?u einem gegenfeitigen mi0trauifcbcn J^usfpionieren

roirb. Unb roenn man nod) etroas ausjufpioniercn unb ?u oerbergen bätte! Jlbet

CS finb lautet fiappalicn, mit benen biefe £eufe fid) quälen, unb biefe Diplomaten finb

ibm mit ibrer Kleinlid)fcifsträmerei oiel läd)erlid)et als bet J^bgeorbnete in ber jroeiten

Kammer im ©efübl feiner lOütbe. (Sogar feine eigene Sätigteit etid)eint ibm fd)al

unb roertlos, 3n iet Kunft „mit oielen Töorten gar nid)ts ?u fagen', fd)reibt et

bereits am (fnbe bix etften Iöod)e on feine ©emablin, .mad)e id) teißcnbe 5ortfd)titte,

fcbreibe 53erid)te oon oielen Sogen, bie fid) nett unb runb roie eeitartitel lefen, unb

roenn TOonteuffel, naAbem et fi« ßelefen bat, fagen tann, roas batin ftebt, fo tonn

et mebt roie icb*. <St rocif) genau, ba^ nut äußete (freigniffe, roeldje bie Diplomaue

roeber leiten nod) oorberbcftimmen tann, eine }^nberung juftanbe bringen werben, (it

bat nie baran gejroeifelt, ba^ fie alle mit IDaffet to<i)tn: .J^bet eine folcb« nüd)tetne

einfältige löaffetfuppe, in bet au<b nicbt ein einziges 5«ttauge oon Hammeltalg ?u
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fpüren ift, übmafd,» mid). 6d>ictt Scf,u((jcn ^üöbt, ©tcpban gotee unb Öerrn pon

Dombrorosti) aus bcm (EIjüuffccIjaufe b«, rocnn fie getpafcbcn unb fletammt [mb, fo

tDill ich in ber Diplomatie «Staot mit ibncn macbcn". dx fcbnt bie 3ett betbci, u>o et

bicfcr flauen „golbbcblecbtcn 6cbü(,cnbetrlid)fcit" ben ^ücfen tebten tonn unb bet 5«.=

bcit bes eonblebens roicbergegcben tpcrbcn roirb, aus bet ibn ha^ ^ob bes fiebens, bos

ibn etfaDte, berausgemorfen bat. Kaum ift et in ^ranefutt ein tpenig mtm getporbcn

(0 enttritft et füt feinen 5rcunb fieopolb von ©erlad), <n bem etM »r.ef, ben et an

bn fcbteibt, eine gan^ ©allerie von Potttäte feinet ^oKegen. .dcbem gönnt et nut

2-3 Seilen, abet fie tteten oot un. bin, ah ob fie lebten,

«"'V'"n fTÄ
Rieben f.e an bem ßefet potübet. J\n bet ©pit^e <Seine <lmUm bet P^^'^ <''^;^;^;^

©taf Sbun: -ein ©emifd, non ungebobeltct Derbbeit, b.e (e,d,t fut ebt(.d)e Off nbe^

paffiett, pon atiftoEtatifcbet ^loncbalance unb flapifcb^bäuetlicbet ©*'<;"^^''' ,^'>'
^^^^^

feine 3nfttuftionen unb fd,eint tpe.en THnncel an ©ef*äf..funbe pon femet Umge ung

abbängig ?u fein«. 3bm folgen feine TOitatbeitet: bet Saton »«""«' "^'""'"''"''^r

»eau, gtoP, fd,ön unb btünett, tlug unb untettid,tet, abet faul in ©efe tfcbaft f*«.e'9famj

^eite bettln Tloll, „etu,a. ältet, fcfeeinbat mebt bet 5(of*e ab ben^e.betn w
Tetan, etftetet jebenfalb übet ben Dutft". 73otficbt unb Unaufticbtigee.t .ft bet bemetten .

Itte te (£batattct,ug in ibtem 73etEebt mit ben PtcuDen^ T^ebensatten pon b t ^o^

tpenbigteit gemeinfamen unb einbeithcben Witfen. mit P«f <=" ^°^;"
^l \l.^^

Ubetbtuf) im TKunbe, tpenn e. fi<b obet batum banbelt, beffcn Tüunfcbe ^u fotb n

fo ift ein offizielles .nicbt entgegen fein mollen" unb em be.nil.d,es '53ergn"gen,

öinbetniffe ?u beteitcn, ha. (Einzige, tpas man pon ibnen ?u et^atten bat. <l^ olQcn

bie Tüittelftaatlet. 3"erft bet »aijet, ©enetal Jplanbet: „Jellt f.* ef4)tanet un ebtl.cb,

ctftetes gelingt ibm poUftänbig"; inbe?ug auf bie ^tpeite (f.genfd)af bat »ismatcf no*

ein Utteil geLnnen. ^en p. Tlofti,, bet 6ad,fe, „ift ootficbtig, böfhcb,

f
«^fam^ «ne

icf, glaube, un^upetläffig unb falfd, aus ©djtpäcbe, gefcbäftstunb.g unb nad,
f^JJ^" ^^^

"

pulgät Eonftitutioneir. Übet ben TCütttembetget, öettn pon Olembatb (ben ®obn jenes

napoleonifcben ©tafen 9\einbatb, bet, ein ,pütttembetgifd,et Paftotsfobn, m jungen

Oabten nad, ^rantteicb geraten unb, pon ben Wellen bet Tlepolut.on .n b.e öob

ge tagen, nVlonget biplomatifd,et £aufbabn 5tanEteid)s etftet »""^^^^^ege anbte

getpeen tpat) ift »ismatcf fid, nod, nid>t Elat, fpätet bat et um fo bo^t üb« «bn

geutteilt. Det »abenfet, ^ett Pon THatfcball, „ift ein tluget getpanbtet THann.

bet piel Hinneigung ju Pteupen an ben Sag legt, faft ju böflid); bettugt aud, et uns,

tu er errpenigften's mü J^nftanb". Det Kutbeffe. ^ett pon Stott, läßt f.d, n.tgen s

eben, „lebt einfam in feinem Simmet, Elagt febt übet ie ^it^e ttot,

^"^Y^^
"^,

mtcn unb nid,t gan? ptopetn bäuslid,en Koftüms unb mad)t e.nen etwa, la> b unEet-

lieben (Sinbturf-. Unb fo gebt es tpeitet bis ^u ben ganj Kle.nen ^«""»«'
^^.f;""

pon 5ritfd, aus TDeimat, bem ©pnbiEus »anEs pon ^ambutg unb bcm ^ »^P^«"^

pon ^temen, bem alten ©mitb, „bem Eeinet ted)t ttaut, unb bet fut Deutfcblanb nur

inforoeit ©inn ?u baben fdjeint, als »temcn botm hegt •

rts,(x:,x,w,„

(£in tpenig KatiEatut mag ja in biefen »ilbetn fein, unb b.e batm ©efcb-lbe^en

tpütben ficb nicbt gefcbmeicbelt gefüblt baben, bet »lief fiit bie 6d,tpacben femet ^t»

Ltfcben It in »ismatcf pon ftüb auf ausgebilbetet, als füt «bte ftatEeten ©e.ten,

b e love of approbation, auf bie et füt ficb felbft Eeinen J^nfptud, macbte, mt m

ibm aud, onbetn gegenübet, a,.e et tpiebetbolt eingeftanben bot, tpen.g enttp.cEelt.



mt im ^ern bot et bie öertcn Kollegen o^ne ^rage tic^tig unb mit munberooKet

T- «f-T r nnfn.fnßf dl eonnte es, tpeil et felbft oon ben <Sd)roäd)en bet J^nbern

S^»«"le n tXeenntn et It Immet alf 6e(bftbeobad,tung unb ©elbftetitie

£ ha Cöeo^n S^ .u einet Seit, n,o biefet no4, in «"- ^obinetten un

S atn Patteien fü einen J^uebunb po(itifd,et Klugheit galt ooll.g but*fc|,aut

? !l„(,ir©Lä4en ebenfo roie bie tpaneenben Stufen feinet Politit; unb

tmXt fnttJJn emnm unöcfäbt bie gleiche GjclIunge.nnaN

•
dnen %ucf,3 n ÖoI?fcf)ui)en" nennt et if)n fcf)on in feinen ^rantfuttet » t.4)ten.

S e et benn übetf,a pt oon ben tuffifd,en Diplomaten n,enig bie^t: ©.e fo^en

S ib e Täbtenb bei Ktirnttiegee an ben ©enetat pon ©etlacb, „e en aud, m

Wat unb biefe tpegen if)ret ^einbeit unb J^IIgegenn^ättigeeit fonft fo gefut^tete

SfAe' Coma ie tonnte ?n,at nicbt oon bet unftigen, abet bod, pon bet ofterre.cb.fcben

irt ef
"

(Ein md, eine lüenbung bes all.eit 6cblagfettigen genügte um

l^e ©lüften ?u entlatoen. (ft felbft blieb füt Oebetmann unetgtunbhcb unb ebe

© tuaH n en,acbfen. THit bet fouoetänen »ebettfd,ung allet ^«^^btsfotmen oetb.

« le ftöflicbee , bie ficb nicbts oetgab unb ibn um fo unnabbatet «"««te. Jüan

^üräuf) te et einmal an bet Safeltunbe ,u ^etfaides, bie fieute fo turff.cbt.o

rebanbeJ a>ie möglieb - obet fie unfcbäbli^) ma^en, eine oon ^-^-^
J- J^^-

man, fügte et fcbet^enb bin?u, nut gegen feine gxan. (£3 wax ^'"«
^'""'«f/f' ^""^'^

Tan fe bem ©egnet auf bet TKenfut ^u ettneifen pHegt, obet, to.e B.ematrf felbft es

: tenb bet Tleoolution gegen einen bcmohatifcben Patlament.eollegen
<^^^^;^2^^^^;^J befannt bette: eine ^öflicbEeit „bis ?ut letzten ©algenfptoffe •
3mmetb.n bot e

aucb bies bei ibm feine ®ten?e. ©<bon in ©d)önbaufen, in ben fcbonen Sagen bet

länblicben ^teibeit unb bes »tautftanbes, bat et bet ©eliebten eine Probe oon fe.net

^etbanblungetunft mitgeteilt, bie ibn nod, im »efi^ anbetet THittel geigte (£smat .bm

gelungen, einen butd, met Oabte bingefcbleppten ©tteit ^n,ifcben ^^
.-^^«"'f'f"^^Ta

(fo fcbteibt et) butd, einen T3etgleid, beizulegen: „Tlad, üietftünb.get Jitbe.t be. bet .cb

mit fAmeicbeInbet ßiebenstpütbigfeit unb flo^iget ©tobbeit mecbfelte unb felbft emg

lle in effeetioen 3orn getiet, bette id, fie .ufammen". Tüie oft M et b.efe Xah.e

(ben ©egnet ?u etfcbtecten, ben fcbon Waneenben butd, einen le.benfd,üftl.cben Mngt.ft

,u enttpaffnen) fpätet im ©toßen angeroanbt, in ben 3otn felbft, fo ed,t et n,at, legte et

^""®U "ÄTtebocb blieb ibm füt alle Politit tubiges »eobacbten, unbefangenes

Utteilen unb leibenfcbaftslofes ^anbeln, obet nennen roit es liebet tm t)mbli<f au

feine fiöroennatut: »änbigung bet Eeibenfcbaft. 3mmet finb es bie Realitäten, auf

bie et ben ^lirf binlentt: bie allgemeine ßage, bie Ktäfte, übet bie bet ©egnet oer ugt,

mag et fie aus eigenet Tltacbt fd,öpfen obet aus bet T3etbinbung mit anbern; aucbJeme

petfönlicben ©d,mäd,en, bie, roie Sismatdf febt roobl mettt, oft nut ein J^usbrucf unb

Tüiebetfcbein bet TItad,tlofigteit finb, abet getabe barum oon ibm als tDid,t.ge 5aftoten

in bie ^ecbnung eingefet^t roetben; unb n,et bätte fie beffet ausnü^en tonnen als B.smatcf 1

(Et beutteilte fie alle „mit bet ^lube bes tlaffifi^ietenben Tlatutfotfd,ets ;
unb, mcnn .bm

einmal etroa im ^ettebt mit bem janEfüd,tigen unb ftets inttigietenben ©tofen

Ptotefcb, Ibuns Tladjfolget in ^rantfutt, bie ®°«« »''"'""f^\"'°"'''
J" ^"

ibm jenet im ©anjen als ©egnet nocb liebet als bet befcbräntte, abet ebtl.dje ©taf
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T^cAbero - tPenigftcns fo lanfle if)m mcbt batan lag, ficf) mit Ofimcct» ?u fc^agen

als ?u ocrtragen. .Sie muffen poIitifc() fd)teiben, unb in bet Polu.t ift bet Stnecf

nid,, »cicibigung-, fo crmcM et einen feiner Jlöjuneten „l)ie

f^ff
©'^«f^-

£obn, ^iacbe" fo if. feine £e[,re, .gehören nid,t in bie Poli.it. „^'^^^^f ^"
^5'"f

ni*t ins öanbtpetf pfufdjen, nid)t i>a, 9^id)tcramt üben u)oI(en, bas ift Ga^c bet

flöülicben llorfebung. Die Politit W nid)t ?u tüd)en, tDOS gef4,e^en .f., fonbcrn ^u

fotgen, baj) es nid)t hiebet gefd,ebe. 6ie hat fi* untet allen Umftänben emj.g unb

allein mi. bet -Srcge ?u befd)äftigen: Was ift bietbei bet ^orteil meines Eanbes,

unb tPie nebme id, biefen 73orteil am beften wahxT C£t fanb b.efe ßefjte in einem

£e|)tbucb bet Politif, bas et f4,on auf bet Unioetfität fiubiett batte, e.nge[)enbet als

bic norlefungen bes alten beeren, in (Sf)atespeates Königsbramen, aus .:»lid,arb

bcm Stpeitcn" jitiette et fie einmal einem alten (Segnet oon 1866, bem Staatsmirnftet

pon TIlittnacf)t: .3* tenne tpebet O^f) nod, Eiebe"? - oom petfcinlid,en ©tanbpunttfe.

bas (äcbetlict,, obet Staaten follten fo tcgiett roetöen. (£s tnat bas Staafsge ujl, bas

in ibm nod, mä4,tiget a,ar als bie Eeibenfcbaft, oon bet es boc(, gan? bu^ghil,» »at,

unb fie roie mit eifetnen ^^eifen umfdjlof) unb in 3uc(,t bielt. Sobalb lö.smatrf am

6d,teibtifd, fal), gen,ann et fofott bie oolle 7lut,e bes Utteils. Datum (efenf.d, ferne

»erid,te, f4,on bie aus Srantfutt, unb getabe biefe befonbets, toie l,iftotiifd,=PoIitifd>e

J^bbanblungen: fie atmen 9^antefd,e ObjeEtioität unb tonnten in bet 2at mit bet

iton^nttiettbeit if,tet ©ebanten, bem Weitblicf unb bcr bie biftotifd,en Sebmgungen

bet politifdjen £oge ooll etfaffenben (£infi4,t bem ©eifte bes TOeiftets bet ©efd,!*»«»

tDiffenfdjaft entftammen.
r « rv ttx-.

3u ben fonbetbaten Jinfid,ten, bie ficf, im £aufe bet 3eit über unfeten gelben geb.Ibet

baben unb jutoeilen nod, laut toetben, gebort aud, bie TTleinung, ia^ »ismatd- mit ben

©eroobnbeiten einet oetalteten Diplomatie, bie in einem liftigen T3etfd,leietn ibret^b«

ficbten ibte gouptfunft gefeben, gebrod,en unb ?um etftenmal bas Ptin?ip oollet Offen«

beit in bie Politit eingefübrt babe. Damit abet tut man ibm fd,n>eres Unred,t an; bie

©röDe feines TDirfens tpürbe baburd, unenblid, oerlicren. TKenn irgenb em Politifer, fo

bat au4, »ismarrf fid, auf Salleptanbs ©at> oerftanben, baj) bie Diplomatie bie Kunft

fti feine ©ebanten burd, TCorte }ü oerbergen. Crroage man bod,, roeldje J^ufgaben er

fidj geftellt bat, ober mit fie fid, im £aufe ber Qabre für ibn geftalteten: gegenüber

Ofterreicb, oon Olmü^ ab über 5löniggrütj ^um Sünbnis oon Wien; gegenüber ber

Tlation, oon bet ^^eoolution bet, bie feinen gtößeten ©egnei fanb als ibn, bis jut

©fünbung bes ^^eidjes bin, in bas et bod, fo oiele ©ebanfen oon J848 triebet auf.

nabm, unb weitet butcf, alle bie kämpfe b'nbutd,, bie et mit ben alten unb

ben auf bem »oben bes neuen Deutfd,lanbs enfftanbenen Patteien }ü fubten batte;

fltgenübet CEutopa, in beffen Tritte et bas l\ti^ roiebet auftidjtete, bas feit aabf

bunbetten in fid) jctfallen geroefen unb ?um Spielball bet ftemben llationen gerootben

roat dx bat gabsbutg aus Deutfd,lanb oetbiängt, um es bann n,iebet an feine Seite ?u

jieben ; et bat ^uDlanb bet Protettorftellung, bie es feit ben Sagen Don Tümd in Pteuj)en

unb an ben tleincten beutfd,en göfen befeffen batte, betäubt unb burd, bas »""^nis mit

Oftetteid, benTöeg geöffnet, bet, tpenn et felbft ibn aud, nod, oetmciben fonnte, (*Jief)lid)

bod, }ü bem Kriege auf £eben unb Sob gefübrt bat, in bem roit beute mit ben Tüoeto'-

ipitetn begriffen finb; ^tantteid), bas Oabtbunbette binbutd, übet beutfd,e iltüfte toie übet

bie eigenen oetfügt batte unb bie TJormacbt auf bem Kontinent getpefen tpar, hat er ?u
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»oben eefct)Iaaen unb ibm bit beutf4)en IDeftmotten trieb« entriffen, foroie er \d)on frubet

bie Tlorbmateen -Dänemott abgenommen unb ber Tlation jutücfgewonnen batte; unb

obfcbon et Don einet ausareifenben Hbetfeepolitit nicfjt oiel toilfen ujoKte, bat et

bennod) in ben stoßen fragen bet intetnationalen Politit, in Jlgppten, am »alfan

unb am ilongo, Deutfcblanbß Stellung ooll geroabtt unb ift mit bem ^lottenbau toie bet

(Stroetbung unfetet llolonien ©ieberum in IDege eingelenft, bie mit ben anbetn t)et.

einigt uns in ben löeltttieg bineingebracbt baben.
^ , , ^ . ^ .

Töie abet bätte »ismatrf alle biefe Qielt, wcld}e bo5 fieben bet Nation oon ©runb

ous umgeftalfeten unb gan? neue ilonftellationen in bet allgemeinen PoMt:f b«aut.

befcbrooten, jemals et'ei4)en tonnen, toenn et feine hatten ftets auf ben Si)* gelegt

bättel .3<f) f4)a)öte überall, ba^ roir uns mit Oftetteid) getübtt in ben 5\rmen liegen

unb jeber über bes anbern T3orttefflicbfeit roeint", melbet er feinem ^reunbe, bem

©enetal, im IRät} 1854 - in ben Töocben, als er alles tat, um ben ^onig unb feinen

TOiniftet oon bem J^n;d)luf) an bie :eunbe5biübet in TDien unb an ibte roeftmadjt.

lidje Politie jurücfjubalten. ^ , .. c , .

Töas aber für bas 3^u6lanb gilt, tiifft aucb füt bas 3nlanb }\i. 7\n<i) biet oetfolgte

»ismatd Siele, bie ibn }\i allen Strömungen bes ciffentlid)en fiebens in :8e?iebung

btacbten, abet mit feinet jufammenfielen. ©eine Politit betübtte ficb itgenbroie unb

t»o mit ben Programmen aller Parteien, bie er auf feinem ICege }ü bem neuen 9leid)<

fonb - man möcbte fagen oon £ubtpig oon ©erla^) bis ?u eaffalle; aber er unte^

toarf jebes ©tuet barin bem ©taatsgebanten, für ben er eintrat, unb entfd)ieb fid)

bonad) für 3)nnebmen ober J^blebnen. 5)e6balb bat et mit ollen Parteien tömpfen

muffen. Vit 'J^eottionare, feine alten Patteigenoffen, feine älteften ^teunbe, jog et

bintei fid) bet, um im «Siege mit ibnen }ü brecben; ben ßiberalen ftemmte er fid)

entgegen, bebrängte, ja brutalifiette fie, um fid) im Siege, ber fie, wie ibre ©egnet

fpaltete, mit einem Seil oon ibnen }ü oerbünben. Denn wer fid) ibm anfd)lof), muf)te

ibm folgen. Äompromiffe tonnte er roobl eingeben; er bat fie foft allen feinen

^ioalen angeboten, ben austoörtigen roie benen im 3nncrn, unb oft beroilligt; bei

jeber IDenbung feiner Politit faßte et bies mit ins J\uge; ja et bat es getabeju als
j

bas tonftitutionelle Ptinjip füt bas T3erbältnis ?toifd)en Krone unb 'öoltsoertretung

in Preußen oerfod)ten unb burd)gefet>t: bas tonftitutionelle geben, pflegte er }\x fagen,

beftcbe aus Kompromiffen; unb tnie wenig er, feitbem er in ^ranffurt ben biplo«

matifd)cn Kampf mit Ofterreid) über bie beutfd)e Hegemonie begonnen batte, fid) im

©runbe eine anbere Eöfung als bie burd) bas Sd)a)ert beuten tonnte, bielt er fid)

bennod) bis ?ulet)t ben Jiusroeg einer 'öerftanbigung offen: nod) oon »rünn aus,

als bie preußifd)en T3orpo|ten fd)on bie Sürme oon Santt Stepban aus ber ^eme

erblictten, lange nad)bem er bas preußifd)=beutfd)e Programm oor ber lüclt oertünbigf,

bat et ben Tlioalen bie Qanb ju einem 'Oetftonbnis bingebaltcn. J^bet oon feinem Tücge

ließ et ficb nid)t abbtängen, an bas ^unbament feiner Politit burfte ibm nicmanb rubren.

dt blieb in Jlllem er felbft; jebem ©ebanten, ben et in fein ®i)ftem aufnabm, gab

et bas petfönlid)e ©epräge. ...,,,

^at es überbaupt Oemanb gegeben, bem »ismarcf in ber Politit fid) rucfbaitlos

aufgefd)loffen bätte - abgefeben etwa oon bem eigenen Sobn, bem er in ben letzten

Oabren feiner Öetrfd)aft bie näd)|te Stelle unter ibm gab? IJon £otbar »ucber tonnte

man es Dielleid)t jagen; bod) tam biefet erft ju »ismatrf, als ber Kampf um bie fflüd)l
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in 'Deutfd)Ianb fcfeon bdl entbrannt wat, unb et tpirb fic^ fct)n)etlid) fo tafcf) bos 'Oerttauen

besTliinifters ermorbcn babcn, in bcffcn tÖcfit? et }\ix Qcit ber fpanifd)en Ibroneonbtbatur

ja roobl öctDcfcn ift. ^üt bie (£pod)e mi> )870 mag es aud) nod) füt ben einen ober ben

anbcrn gelten, toenigflcns unter bcnen, bie unmittelbar unter bem dürften arbeiteten: fut

bie T3ertrctcr feiner Politit im 51u6lanbe jebod) fd)n)erlid). '»on i[)nen bot 53i5matcf,

toenn T^orit? 53u[d), ber es aus bem -TOunbe ^am Arnims gehört f)üben trill, ted)t

berichtet, gcfagt: „THeine »otl'djafter muffen einfcbroenten auf Kommanbo t»ie bte

Unteroffiziere, o()ne ?u miffen trarum.' 3d) toeif) nicf)t, ob biefer 3beal?uftanb jemals unter

»ismarct poII Dcra)irElid)t roorben ift: in ben Oaljren ber (Sinijeitstämpfe beftanb lebenfalls

bie jroeite ^älfte jenes ©at?es allerbings ?u 7\ed)t - bie erfte bagcgen bur^aus ni*t.

©raf »ernftorff }. ». tpar bei ber ßonboner Äonferen? über bie ®d)lcsroig'.Öolftemiid)e

5raae im TRai )864, obfd)on er Preußen als »otfd)after ?u oertreten batte, m ben

tieferen 6inn bei 9nftruftionen, bie »ismarrf ibm ?ufanbte, gar nid)t emgcroeibt; er

bütte, tpie alle anbern, immer nur gerabe bas eine ibm ^ugeroiefene ©tücf ber mfid)ten
|

bes IKinifters aus?ufübten, bas ©efamtbilb feiner Diplomatie tonnte ibm 53ismarct

flüt nicbt mitteilen, fd)on besbalb n.(f)t, tpeil es ibm felbft fid) oon ©tunbe ?u ©tunbe

oerfcbob. Jlber aud) bas eigentlidje Siel feiner Politit t»irb er bem »otfd)after, bcffen

3been mit ben feinen bod) nur eine febr entfernte T3erroanbtfd)üft bitten, taum

entbüllt baben. 3m ©ommer 1866 toar ©raf »ernftorff fo ganj auf?er bem 8u=

fammenbang ber Politit feines dbefs, ber oier aü!)re ?UDor oon ibm m<^rtitUd^l

Reifungen batte annebmen muffen, baf) er im Jluguft ©raf Tlobert oon ber ©ol^

um einen 53erid)t über feine 13erbanblungen mit Tlapoleon anging, ©olf? ba«e als

Parifer »otfd)after biefe fübren muffen unb roar fotoeit in ^Sismarcts Plane eingetoeibt;

aber er roar barüber mit biefem oöllig auseinanbergetommen, alfo baf? »tsmarrf in

ben Konferenzen, bie er mit »enebetti in ben mäbtifd>en Quartieren pHog, oot ben

Obren bes ftan?öfifd)en ©efanbten fid) auf bas beftigfte über feinen eigenen Sotfcba ter
|

auslief); fein »enebmen, fagte er, grenze an ^ocboerrat. Unb babeiba»e er felbft I

©oltj }ü feinem Tlad>folger am fran?öfifcben^ 9mai)t, weil er ibn bobet emfd)ü0te
j

als anbere unb ibm perfönlid) ßetoogen toar! 3^ber fie toaren febt bolb ausemanber^
f

getommen, unb »ismarrf bat bas Urteil, toeldjes et bamals übet ben alten 5teunö

fof)te ber 1870 nicbt mebr erlebte, nidjt roieber aufgegeben. ,©ol^", fo fd)tlberte er

ibn feinen 2:ifd>gcnoffen in 73erfüille5, ,tpar gefdjeit, ja in getoiffem ©inne ein raffet

3)rbeiter, unterrid)tet, aber unbeftänbig in feiner Jiuffaffung oon Perfonen unb T3er«

bältniffcn, beut für bicfen THann, biefen Plan eingenommen, morgen füt einen anbern,

mitunter fürs ©egente.l. Unb bann toar er immer in bie ^ürftinnen oerliebt, an beren

öof er beglaubigt toar, erft in 3^malie oon ©riecbenlanb, bann in (Eugenie. (£r toar

ber >Hnficbt, toas id) bas ©lürf gebabt batte burd)?ufet?en, bas tonnte er mit feinem

gröDeren ^erftanbe aud), unb nod) beffer. Daber intrigierte er forttoäbrenb gegen mid),

fdjricb »riefe on ben König, in benen er mid) ontlagte unb oor mir tuarnte. "Das

balf ibm nun war nidjts; benn ber König gab mir bie 53riefe, unb icb 5«""/^"'^^'

fie mit T3cru)eifen". Das tlingt bart unb, tocnn man toill, ein t»enig bosbaft; bte

iübigteit, 7ncnfd)en }u berounbern, tDor eben nad) »ismarcts eigenen ©eftanbnis nur

mäßig in ibm ausgebilbet. Jibet fiebt man baraufbin bie paar ©tücte burcf), bie ur^ oon

ber Korreiponbeni ?a).fd)en bem THmifter unb feinem »otfd)after oorliegen (bas ©an?e

toirb - nad) einem balben Oabibunbertl - nod) immer als ©ebeimnis ber boben Politit
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bintet Schloß unb O^iegel eti>aUer\), fo muß mon foöcn, boj) es tid)tia unb nid)»

eintnol befonbers fc()ürf fleurteilt ift. Denn in bet 2üt tooKten fie fämt(id) alles bcffet

roiffen, 0(5 if)t Ö«« ""^ Hleifter, unb fd)ufen if)m in 3mmebiatgefud)en ober in Der=

trauliien (Erflüffen flegen ibte 5«unöe am ^ofc, in bet Diplomatie, in bet Pattei

unausgefetjt ©^toietigeeiten. ©üoignt) foroobl tDie ©oI(?, unb geroif) oud) Ufebom,

fotbetten in bem \<i)votxen Oabre 1863 eine Politit, bie 04) »on bet bet ßiberalcn

taum untetfc})ieb. ©aoignp meinte, bie Stellung Preußens f)änge oon bem (Einfluß

ab, ben es in 'Deutfd)lanb ausübe; bie biplomotifcf)cn »eiicf)ungen ?u ben tieineren

Staaten feien mitbin bie t»tcf)tigften ; es fei eine "Beteebttbeit, biefelben oon

oben betab, mit ©etlngfcbäfjung }ü bef)anbeln, fie oon ficf) ?u ftoßen, unb oollenbs

}\i eteiäten: .Preußen oetbanbelt nut mit ©toßmä4)ten"; toomit et bann nocb groß=

beutfct)e 3been, einet T3erföbnung aller beutfc^en Ööfe, ben TDienet eingefc^Ioffen, oet=

banb Unb ©olt> bat fid) toirtli^) erlaubt, äbniicbe Urteile in Separatberid)ten an ben

König ootjubtingen, unb fi* oot aller TÜelt übet bie Unfäbigteit bes TKinifters auf=

1 gebalten. Das ®d)Iimmfte aber mar, ba^ ber König felbft in jenem TRoment - es

toaren bie TDo{f)en, als bie fd)IestJ)ig=bolfteinifcbe SxaQt büxd) ben Xob König ^tiebricbs

oon Dänemare atut geroorben toar unb bie TOoge ber notionalen 53egeifterung bocb=

onfcbroellenb alle ©egenfotje bet Parteien überfluten toollte - fol4)en 3lnfid)ten gor nicf)t

fo fem ftanb. IDaren es boc^ taum onbere, als er fie in feinen eigenften ßanblungen,

in feinem ^Hegentfcboftsprogramm 00m Tlooembet )858 unb in feinet Begegnung

I mit Tlapoleon im Ouni )860 }ü »obemSaben, betannt batte - biefelben, übet bie et

mit »ismarrf f(f)on im TRät} J854 aneinanber geraten roar, unb oon benen biefer ibn

nun ju feiner Politit binüberfübien ojollte. »ismarrf fab fid) in bicfem J^ugenblict

ganj ollein gelaffen: nid)t bloß bie Eiberalen aller 6d)attierungen unb bie alten

©egner bei ^ofe, ber Kronprinz unb feine ©emablin, bie Königin mit ibiem Jlnbang,

©d)Ieini^ unb roie fie alle i>ie^en, aibeiteten gegen ibn, fonbern au<i> feine fefteften

©tü^en 6«neten ins TOanecn; fogar in ber Jlrmee begann man fi<b über ben TKinifter,

bet Preußen einem neuen Olmü^ entgegen }ü fübten brobte, }ü enegen. »lancfenburg,

ben »ismarrf bamals (obne ibm bos 3i«'. öem er juftrebte, ju jeigen) eng an fid)

beronjog (töglicb toaren fie bis tief in bie Tlad)t beieinanber) bat in einem »rief an

feinen Onfel Eubroig oon ©erlacb bie Stimmung biefer Sage gefd)ilbert: .3d) fann

nur fagen, boß er ber (findige ift, ber oöllig tlar, betoußt, rubig unb energifcb ben

1 bt><bft gefäbtlid)en Stiom bet aura popularis 00m entfd)eibenben Otte abbammt.

Julies toai gegen ibn. Die 5^rmee=3^ufregung toirete auf ben König febt jurürf. (fr

toollte Jittion unb alle ^unbe toaren losj aber bet £ange blieb feft roie ein Koloß,

nut bes 51benb5 tlagte et mit fein £cib".

Det König abet roat bet ftärffte, ja ber einzige whtlid) fefte '?\ücfbalt bes TRiniftets.

T3ctlot »ismatrf aud) ibn, fo toar fein Spiel oerloren unb ging Preußen - roie er roußte

unb bamals fcbtieb - roirriicb einem neuen Olmüt> entgegen. Daß er bennoc() feinen Kurs

fottfe^en tonnte, alle Klippen, bie ibn umringten, oermieb, Ofterreicb, bas nod) im

Sommer ben nationalen lOinb qanj in feinen Segeln gebabt batte, im oollen Strom ber

öffentlid)cn Meinung gefabren roar, oon biefer lostrennte, es an bem £eitfctl, bas er

ibm umgeworfen, binfer fid) betrog, ben König, bie 3)rmee, bie eigene Partei unb ben

Öauptteil ber ßibetalen, bie er boburd) ouseinanber fprengtc, für bie 3)nnc)Eion (em

bis babin für fie olle unfaßbarer ©ebante!) genjonn, um fd)ließlid) bie Wiener
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Politit in ibrer 6<t)Iinge beinab ?u erftirfen (nut burd) if)t 3errcipen, ben Krieg,

tonnte r.e f.d, frei mocbcn) - in biefem üdcm bat er felbft ba^ ^eifterfturf fem«

biplomatifcben Kunft erblirft, er bat fi<b (tpae er fonft nicbf ?u tun Pfleate) tntt einem

©efübl bes 6tobe3 baju befannt. Doe ©cbroerfte für ibn blieb immer bie »ebanblung

bes Köniae. Die Kämpfe, bie er mit biefem burcboefodjten, um ibn gegen Ofterreid) im

5e(b ?u bringen, baben ibm nocb mebr Tllübe gemocbt unb ftäreer ?ugefet,t als b.e um

Icblesroig^öolftein. T3olIe ?ebn Tüonate mußte er pom 3)uguft 1865 ob arbeiten, beoor

er bie Ofterreicber babin gebradjt batte, wo er fie baben roollte: baf) fie naml.d, felber

PreuPen ben 5ebbebanbfd,ub bintparfen. ©einem König «^er burfte er ?<»"!" ^«^3.e^

Teigen, gefcbtpeige bie THittel unb Töege, bie er einfdjlagen muf)te
^^«J"f

^^''!>,^''" '"
.

©ofte n glüctfelig über ben enblid, erlangten, für Preußen ebrenpol en 3)bfcb(ußbe. langen
|

^aL mit bcm Kaiferftaat tpar, begann fein Tüinifter bereits - faft in .^«felben ©tunbe

fcbon - an bem »au eines ber THinengänge, bie ibn ?ur (Eroberung ber fernblieben Pofition

übren follten. (Inblid,, im Ouni )866, toar er foa,eit: ber ©allier lauernb ?tpar au

ben THoment, wo er juparfen tonnte, fürs (frfte jebod, außer ©p.el Sejracbn b

Florentiner auf Preußens ©eite, bie Kleinftaaten freilid, meift im £<^9«
^^J^^'^^f

'

"^"

mit biefem burd) »ismarcts Politit ?um »unbesbrucb ge^tDungen, unb bas berrlicbe i)ttx

an ber mäbrifcb=böbmifd>cn ©ren^ - als ber König felbft nocb einmal ?u 3«»öet"
^^9°"";

mx roollen es bem greifen ^enfcber toabrlicb nidjt anredjnen <ix wax f4) leßl.cb bo4)

berjenige, auf bem bie Xat am fd,n)erften laftete. (Er mußte ab <£r^r au f.d, nebmen,

tDos bie Sutunft, bie buntel genug wax, bringen n,ürbe, ©ieg ober Tl.eberlage. (£s wax

Zal ©tßes baß er, ber in einer fo gan, anbern TBelt erlogen unb alt getporben

tpar, fid, ?u einer Politit mit fo neuen Siden emporarbeiten tonnte, unb etu)as no*

©rßerTs, baß er, ber mit ber 3artbcit feines ©eu>iffens, bem
^^\^^f';'2T'

tportlid,eeitsgefübl erfüllten ^erjen jeben ©djritt auf ber neuen »abn begleitete, bem

einmal gefaßten (£ntfd,luß mit feftem unb frobem lüagemute treu blieb.

Um fo Utenber aber tritt aud, »ismarcfs Tüefen unb TOert an b.efer ©tele

heraus dx wax Diplomat aucb feinem König gegenüber; ober eine Diplomatie

perbanb fi* biet mit bem ©runbgefübl feines £ebens, ber TJafallentreue unb ber

ßreußentreue, ber Eingebung an ^obenpllerns ©taat unb Konig.

^ m aber oer^eben jet^t, tpesbalb et niemanb feine ©ebeimn.ffe anpertrauen

tonnte als fi<t> felbft. * * *

Dennod, bat es roirtlicb Fälle gegeben, in benen »ismarrf mit ""««^ ?^»<*
^J"

VoxTm bi^tpegriß unb bem ©egner felbft Ftontftellung unb Siel feiner Politit ructbalt^

los entbüUte. ©o ber liberalen Oppofition gegenüber in jener ©it^ung ber Subget»

tommiffion gleid, nad, feinem (Eintritt in bas TRinifterium, als er oon ber £o^ng ber

ertSen Frage bur* bie Tüai^i, burd, »lut unb (Eifen fpracb, um ^-«*^-
f
7^^

ein Kompromiß ^tpifcben Krone unb Parlament anzubieten, fo aud, ^'"'9^^^''*^" ^^
gegen ©raf Karolp, Ofteneid,s »otfd,after in Berlin, bem er, n,ie ben preußif4,en

ßiberalen, Krieg ober »ünbnis ?ur J^usmabl binlegte, um ibm, als jener pon b m

trabitione len (EinHuß bes Kaiferbaufes auf bie beutfd,en ^Regierungen an^ng, ben es f.^

nicbt rauben laffen tperbe, bas fd,neibenbe TOort entgegen.u^er en, Oftenei* muff

p dmebr feinen ©d,tperpuntt nad, Ofen perlcgen. (Es tpar bie Diplomatie ber Kraf unb

be K fteTußZ^. bie fid, barin äußerte, bie Diplomatie, roelcbe bie ©eu,altigen
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in bet (S)e\(i)ii)ti nod) immer anaetDanbt baben: düfar unb JUe^anbet toie dromroell unb

Tlapoleon ds wax bie auf bai 64)tpett geftüi^te 53eteitfd)üft; bie Politit bet TRa(i)t,

bie ben Stieben anbot, tpeil fie ben Kampf ni4)t fd)eufe: bie J^IternaHoe, in ©el^e ^iimati

jeben, bet mit ibm ?u tun botte, Detfeljte: man mußte if)m folgen ober mit il)m tampfen.

»istoeilen fteilict) fef)tte »ismarrf biefe Offenheit aud) bann I)«au5, wenn et gat

ni4)t boffte, ja es eaum n)ünfd)te, baf) bie ©egnet batan glauben tpütben. Denn et eifubt

es roenigftens in ben etften Oabren feines TKiniftetiums jut ©enüge, baf) bie Tüelt an

bem (£tnft feinet J^bfid)ten Broeifel trug unb, toas fonfequentefte (fnetgie trat, füt bas

jufammenbangslofe ^afarbfpiel eines Solieübnen anfab. Unb fo bcnufjte et tnobl biefen

Oiuf leicbtfertiget ©eroalttätigfeit", um bie ©egncr ju fpalten ober aud) nut in T3et=

roinung }n fetjen. Das 3ie(, bem et jufleuerte, felbft tpurbe ibm bann ?um TRittel, um

einen 'öotteil füt ben Moment }ü ettingen. Wie oft bat et fo im Kampf mit Ofterreicb

unb bet TKajorität ber »unbesftaaten bie «ftärefte feiner Künfte", ben größten Stumpf,

ben et in ^änben batte, bas allgemeine beutfcbe Tüabltecbt, i>alb obet gan? betootgepgcn!

Jils et ibn bann voixtlii) auf ben Sifd) bes »unbestages roatf, roollte es ibm nicmanb

glauben unb toäie et felbft in bet Sat (feine TJetbanblungen im lüai mit »aton ©abelentj

unb mit Dt. ©iscta in Stünn beroeifen es) untet Umftänben betcit geroefen, ibn nod)

einmal jutücfjunebmen. Denn et mußte nun einmal Umfcbau nacb allen (Seiten bauten

unb immet ben ^^ücfen ftei baben, jeben ©cbtitt mußte et betec^nen, um ibn, toenn es

nicbt Dortoärts ging, jurücf ?u tun. ©an? unburd)bringlicb mad)te ibn ber gleicb« SIrirf ein=

mal im Tüät} )866, ber ©räfin öobentbal, ber ©emablin bes fäcbfifcben ©efanbten om

berliner ^of, gegenüber, bie als feine lifcbnacbbarin bei ber ^o^aiel mit ber THiene

liebensroürbigffer Unfcbulb bie Sxüqc an ibn ricbtete, ob bie Preußen roirtlicf) ©acbfen

überfallen unb Ofterreicb befriegen tpürben. ©eine JlnttDort roar: ßtoeifeln ®ie nid)t,

liebe ©röfinl 6eit meinem (Eintritt in bas THinifterium babe i<b feinen onberen ©ebontcn

gebabt; in biefem Jlugenblid- ©erben bie Kanonen gegoffen. Unb als bie Dame toeiter

fragte, ob fie mit ben 3brigen roobi auf bem ßanbe in ber Tläbe oon ßeipjig bleiben ober

auf ibre ©üter in »öbmen geben follte, roar bie (Entgegnung: »leiben ©ie in ®ad)fen,

benn in ber Hähe 3bres böbmifcben ©d)loffes ©erben bie Ofterreicber gefd)Iagen ©erben.

IDie mag ber TTIinifter fid) über bie 'Oerbut5tbeit ber rociblicben Diplomatin beluftigt baben,

bie nun felbft in bie 55ebrängnis geriet, bie fie oon feinem ©efid)t ba»e ablefen ©ollen.

* ^ *

»ei üllebem tarn »ismarct niemals in TOiberfprucb mit ftcb felbft, unb ©ußte et

jebesmol ben biplomotifcben Sahen fo ?u bteben, ia^ bet ©egnet fid) batin pet©icfelte

unb ficb ins Unted)t fe^te. TOet ©ill beute nod) in Jlbtebe ftellen, ia^ bie Offenfioe in

»ismarrfs Kampf mit Ofterreicb auf ©eiten Preußens wax, ba^ er bie Tle^e ge©ebt bat»

in bencn bie IDiencr Politif fidb jroeimal oerfing, unb ous benen fie ficb öann nur mit

bem ©d)roerte befreien tonnte! Irotjbem aber bracbte es »ismarct babin (fo ©ie däfar,

als er ben Tlubicon überfcbritt, gegenüber bem römifcben ©enot), ba^ ber »unbesbrucb

formell oon Ofterreicb unb ber TKajorität ber Kleinftaaten in ^ranffurt oolljogen ©urbe.

3)ucb oermocbte et es - unb bas ift oielleicbt bas IHertroürbigffe an feiner

Diplomatie, bie ibn fonft fo gebeimnisooll unb gefabrbtobenb erfcbeinen ließ -, bemjenigen,

ber ficb mit ibm einließ unb ben er an ficb beran^ieben ©ollte, 3utrauen einzuflößen. Unb

bies forberte er gerabeju für bie Jiusübung feines Berufes; einem ruffifd)en Kollegen

in ^ranffurt, beffen ©efcbictlicbecit et fonft anertannte, ber aber un?uoerläffig ©ar,
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fptad) « besbalb bi< (figenf^aft eines fluten -Diplomaten ob 3()m wat fem Töort

beilifl, unb nid,t. tonnte ibn ob OJertteter Pteuf)en. in |rontfurt tte^r erregen ob

bie lurcbt. boO ber TOongel on .initiotioer CEnergie" feinen THin.fter ,u ^onblungen ber

UntKue oerfübren tonne, .(f» tPÖre", fd)reibf er bem ©enerol Don ©erlod,, m ber »e-

forgnie. feine ^^egierung tonne bie Kleinftooten Ofterreicbejröngen gegenüber pre.9=

geben, „tnie Se-Tllojeftät ju fogen pflegt, »iber bie einfodje Offi?ier5=Jbre, wenn n>.r ou5

Lgft oor unferen ^cinben unfere »unbe^gcnoffen im ©tief, ließen^ 34,
^^ff^'^lf

tpiffen, mit toelcbcm ©efid,t i* ouf biefem Poften nocbber "od, figurieren follte, u^ nn

es töme; id, .DÜrbe elenb oor ®d,om.- Unb es entfprad, feiner tiefften Überzeugung,

ob er im Oanuor .872, bomob ob er ben Kompf gegen bie römifcbe Porte, .m neuen

9^cid, eröffnete, bem rerfd,mit,ten Rubrer ber 3entrumsportei
^J«"

«"^" ^^'f;""";;'!^

0U5 TTleppen, bos monnbofte TOort entgegen rief: „3d, babe ben ©runbfo^ .mmer

nütjlid, gefunben, bes ^reunbes ^reunb unb - id, roill nicbt fogen, bes ^e.nbes §mi>,

ober bes ©cgners ©cgner }u fein'.

5reilid,. er befonn fid,, beoor er fein Wort gob, er gob
'l''^' ^'^^'I^.^'IZ^,?''

neuen ^rcunbes fid,er toor, unb immer nur in einer £oge, b.e er felbft bebenfcbte^

.3ug um 3ufl" ?ablte er, unb ,bor gegen bor"; er pHcgte n.d,t ,^.e Äotje .m

©orf%u toufen-, .ungemütlid,e 3ntereffenpoIitit" tpar es, u,os er tnebj ®ent.ments

ließ er nirgenbs O^oum. .0 armer Kned,t, bu tommft mit leeren Oonben ,j.t.erte

er ob bes Popftes Tluntius 1878 in Kiffingen eintraf, um bie 7}erbonblungen

über bie »eenbigung bes Kulturtompfes ?u beginnen, ""ö^,^^\" ''", ^^'£^^
ber ©efpräcbe gebentt, bie er ob preußifd,« TBin.fterpraf.bent burcb »ud,ers

Vermittlung mit fiaffoUe gebobt botte. tommt ibm bos Wort in
Jj^™ ®;";' «;'

bem ber ©rübler ^auft ben "XJerfudjer oon fid, fern i,aUin mod,te: .Was tonnft bu
^

"""Se^n tl PoIHit .por ibm .eine eminent prattifd,e Wiffenfcboft", bei ber mon

f,A an bie 5otm, an ben Tlamen, on bie Sbeorie nid,t fo febr tebren tonne. (Es

eTnicbt nüf,(id„ belebrt er feinen taiferlid,en ^errn in ber ^rifis pon .875, bem

©egn?r bie 6id,erbei. ^u geben, bof) man feinen J^ngriff jebenfalb ««'«^te" u,erbe^

(fs muf) bier-, fo inftruiert er im TKör? J870 -ilioritj »ufd, für einenJRrt.tel, ben I

biefer in bie Preffe bringen follte, „biplomatifd, oetfabren tperben - b. b- man mu|> •

fi* bis ?ur letzten ©tunbe in ber 3)ngelegenbeit feft ?eig«n unb nicbb oon ©ene.gtbeit

,u einem Kompromiß jeig«", wenn n,ir einen Kompromij), n>ie er uns poD^ baben

mollen- - eine Flegel, bie er (beiläufig bemertt) fd,on ob ©utsbef.^er oon Kniepbof

oft genug, bei einem Pferbebonbel ober ouf bem TOollmortt ?u Stettin, ongetnonbt

boben mag, nennt er es bod, fd,on )847 ob feinen ©runbfo^, M niemob oore.l.g

burd, felbftgemodjte 33efürd,tungen crfd,rerfen ?u loffen.

TOo röäre er oud, geblieben, toenn er obne fold,e Koltblüt.gte.t m.t einem ©cbou

topf a)ie ©ortfdjatoto ober mit bem geifetreter Tlopoleon 111.. beffen gonget eebenslouf

eine Äette oon 73erfd)n)örungen geroefen roor, bätte oerbonbeln roollenl Töe ibtn

immer ben TDinb obfongen .pollte, fonb on ibm feinen THeifter Dos erfubren

©enerol ©ooone, 3taliens Unterbänbler im ^rübüng 1866, unb fe.n Qe« unb

Jiuftroggeber, ©enerol £o Tüormoro, fo gut fie ibren ßanbsmonn Tlloc^^.üoell.

^ Sert'bcbe; mochten, unoerfebens bingen fie bod, in ber 6* nge Unb .e"

1 ber itolienifcbe THinifter fpöterbin „ein toenig", ober o.elmebr red,t o.el, ,o nobeju



1

bü5 oolle ei4)t übet biefe T3erbünblunöen ausgof), (o offenbarte et batnit nur feine I

eigene Tliebetloae. ©einem ©egenfpielet, beffen O^eputation et iaburd) fcf)übig€n toollte,
|

tot e5 nichts nief)t. Denn jebetmann ettannte an, baf) »ismarct mi> bem olten

beutfcf)en 6prü4)t»oit auf einen 6d)elm anbettbalb gefegt ober, toie et es felbft feinem

füifetlid)en Öertn betannte, ä corsairc corsaire et demi gefpielt batte, unb TOiIbelm

wax feinem Kan}Ut nutbantbai, baf) et ibn gan? aus bem ©pie( gelaffen unb bet55ege()t^

liAteit bes ftanjöpifcben Tlad)batn bie belgifdjen unb ibeinifd)en Köbet l)inget)a(ten batte,

obne jemals feinen ^ertn ?u eomptomittieten unb ficf) aud) nut felbft bmben ?" l^ffen.

dx fab bie Politit an als bas, toas fie tDittlid) ift: oIs einen Stteit oon TRai>t

gegen THacbt, als Ätiegfübtung, in bet aud) bas THitfel \)ix Eift butcbaus etlaubt ift,

beten le^en m immet bie Waffen bilben. Dies <£nbe bebielt et £ets imJRuge.

»eteitfein ift aUes" - biefe ßofung bes gtopen Tlapoleon bätte aud) füt 55ismatrf gelten

fönnen. 71id)ts root ibm oetbaßtet als .planlofe Unentfd)loffenbeit", nid)ts Detad)tlid)et

als eine Defenfioe aus ©utmütigeeit ober leere, ibtet Tnacbtpflid)t nid)t betpupfe ^neb^

fettigeeif, bie getabe babutd) eine un^uoetläffige, aus @d)a)äd)e jtpeibeuüge Polit.f

tpetben muffe. Die O^egierung gxkbxid, Töilbelms IV. batte ibm genug ©elegenbe.t

gegeben, um bie :Hid)tigteit biefer 3)uffaffung ?u beftätigen. „(Eine feige Pol.tit ,

fd)reibt et in bet Ktifts t)on 1854 bem ©enetal ©eilacb, -bat nocb immet Unglucf

gebtacbt"; unb btei Oabte fpätet, ols alle bie bod)fliegenben Siele bes etaneenKonigs

in bet »lamage Don TIeuenburg ibr faft ttagifomifd)es (Snbe gefunben: .TOit finb

bie gutmütigften, ungefäbtlid)ften Politifet, unb bocb ttaut uns eigentlich niemanb,

roit gelten mie unfid)ete ©enoffen unb ungefäbtlicbe ^einbe, gan^ als Ratten tpit uns

im Jlußetn fo bettagen unb toüten im 3nnetn fo etonf tpie Oftenetd). -^"li«'^«" '

tat et ein anbetmal, »muffen butd)aus batauf balten, baf) Wletböd)ft 3bre THiniftet

mebt Seet ttinfen; obne eine balbe ^(afcbe St^mant im Eeibe bürfte mit fe'n«^»"

ben Letten ins donfeil eommen. Dann tpitb unfete Politif balb eine lefpeftablete

ifatbe annebmen." ,, ,

5üt »ismatrf trat aucb bie Defenftoe ffets als bie »eteitfcbaft gemeint, tDie aus

einet »aftion jeben Jlugenblict auf ben 5etnb t)ot?ubted)en. Tßax bet 6d)roall bet

©egnet übetgtoj), fo ?og et fid) ganj auf bie 55afis bet eigenen pad)t
J^-^^J*-

^as

n,urbe bie £age feit berOrünbung bes 7lei<f)es. Denn butd) bie (Einigung betTIation

batte Pteuf)en bie »eroegungsfieibeit oetloten, bie es in bem ^ioalitatsfampf mit

Oftetteid) gebabt unb getabe feit Olmü^ toiebet gewonnen batte; babet fem taldjes

TOeAfeln oon Offenfioe unb Defenfioe in biefen Oabren: mit 400 000 TKann root

3U biefet Seit bie Ktone ^obenjolletn in bet Sat, roie Sismatc! fd)teibt niemals

allein, gegen bie beute tto^ ibtet THillionenbeete biefelben lRäi)U toaliett finb, ?n)ifd)en

benen binbuicb bet gtope ininiftei fein löett in ben ^afen bat btingen tonnen.

* *

Denn bet ^egulatot füt alle Diplomatie blieb ibm bie 7aai>U unb
""»

J"«'«"

fie bix ©taatstunft, bie beten ©efetjen folgt, entfptad), batten alle Kunftgtiffe Der

biplomatifcben Z,i>mt für ibn TOert. 3^ucb barüber trar er ficb bereits m ^ranefurt

pöllig flar. .©eftern babe id) »runnotp (ben ruffifd)en ©efanbten) tennen gel«nt ,

fd)reibt er bem befreunbeten ©eneral im ^etbft 1855: Am liebenstpurbiger TRam

oon bequemen formen, aber et fd)eint mit mebt ein ted)nif4)et Diplomat, als ein

Staatsmann oon böbetem Sufd)nitt ?u fein. Petfonen getpinnen, palliatioe J^usfunfts-
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mittel. Icibtnfdjaftslofe Kunft ber -Oetbanblung traue id) iN im m\ttn ©tobe }Uj

vox feinen felbftänbiaen politifdjen donceptionen aber bat mir bie erfte »erubtunfl unb

«ine breiftünbiae Unterbaltuna feinen Tlefpett «ingeflöf)t. (Es fe^lt i|)m anfd)e«nenb an

Ubeneuflungen unb ©lauben.'

-Das eben unter(4)ieb »ismarrf con ben meiften feiner Kollegen, unb barum bat

er r.e alle übertDunbcn. löäre ibm ber drfolg oerfagt geblieben, fo bätten bie liberalen

©cgner, bie in ibrer TOcife preuDifd,e unb beutfdje ©rö()e miteinanber oermöblen tpollten

unb in ibm ben "Ocrberber ibrer 3beale faben, y.c^t gebübt mit ibrer^ebauptung

bal) er ein geiDiffenlofer ^afarbfpieler fei. De. Erfolg allein bemies b.e^.cbtiflteit

feiner 7le*nung. Die ©rö|)e »ismorrfs liegt eben barin, baf) er an bte 8ufunft unb

ba^ y.cd)t PreuOens in Deutfd)Ianb unb ber Welt glaubte, tueil er feine Tnacbt ertantite.

©laube unb (frfenntnis finb eins. Den Willen )ur TOad,t, ber itt ber TOonarcb.e

Viebrid)s bes ©roi)en, }wax oertümmert unb balb erftirft, bennocb in ber iiefe

unperminbert glübte, unb mit bem fein eigener eingeborener Qerrfcberfinn in eins per.

f<t,moljen tpar, bat er aus ben ^effeln, bie ibn umfcbnürt bielten, gelöft unb pon neuem

in bie löelt ber IDüffen unb ber Politif binausgefübrt.

fiier liegt bie Quelle feiner laten. Hon bier aus tpirb, tpie feine ©taatsfunft, fo

aud) feine Diplomatie in allen ©türfen fid)tbar: bie (Sinbeitlicbeett feines TOollens,

bie fouoeräne ©id)erbeit feines Auftretens, bie 3ielbetpuf)tbeit feines Qanbelns, bas

J^ugenmaf), bas er für alle :Healitäten befaf), ber ©inn für alles tPüs TOacbt mar, bie

Jlürfficbtslofigeeit aud), mit ber er über Öinberniffe bintoegfcbritt, ber :Kabitalismu5, ben

biefer THonard)ift. ber jugleid) ein "öeräcbter coar ber ßeg.timität unb cm Raffer aller

^Homantit in ber Politif, im 3nnern roie nacb J^ußen an ben Sag legen tonnte, ferne

uneifcbütterlicbe T^ube bei jcber T3erbünblung unb ber beiße Atem bet £eibenfd)aft, ben

tpir binter allen feinen J^ftioncn fpüren. « « rm x^rr
3^uf biefcm ©runbe rubt aud) bas Tleid), bas »ismarrf f4)uf: Preußens THacbttPille,

ber bcm ©taate 5riebrid)5 bes ©roßen gab, toas ibm gebübrte, unb bes 7leid)e5 ©liebern
j

ließ toas im £aufe ber ©efd)id)te ib» ^Siflen getporben tpar, bat ficb bann oerfd)mol?en I

mit bem Töillen ?ur TRa<i)U ber bie Tlation felbft in ibrer liefe befeelte unb }m (Einigung
|

oller ibrer Kräfte betrieb, öeute, in bem ungebeuren klingen bes lüelteneges, erfabrcn I

tpir Don Treuem, tpas »ismarcf uns bomit gegeben, ©ein Tßett ift es, bas tPir gegen I

eine TOelt oon ^einben oerteibigen: fein IDille, fein Wort ift bei uns: es ift uns, als

borten toir feine ©timme. ©o möge benn fein ©eift uns fübren burct) Tlot unb Sob,

burd) Kampf unb ©ieg ?ur (Errettung, ?ur (Erböbung, ju neuer öenlicbteit unferes betl«fl«n

TJüterlonbesl
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»iöinard unb \>a^ ©latDcnfum.

05 bunte -Oöieetgcmifd) an bet Oftgren^ be^ beutfdjen Sicblungsgcblefes

hat ^ismarcfö Jlufmerffamteit oon jebet in f)o()em ©tobe enegt, unb o|t

J genug finb ja bie politifdjen Probleme, bie bomit ?ufammenf)ängen, m ben

^-^^^% »eteid) feiner (£ntfd)lieOun8en unb THaßregeln getreten. T»te poM4)en

3^ufftänbe Don 1830-3) unb .846 lenEten feinen ©inn auf bie Polenfrage, eine jwci'-

nmjige ©eftaltung bes ^erbältniffee mit T^ußlanb fd,ien iN ^it öen 3e.ten be^

K imfriegee ab eine ber ooineNften J^ufgaben ber preuOifdjen Pol.t.e ber er fe.ne

gan, befonbere ^ürforge ,un,anbte. 3n femer Petersburger Seit ift «
^ ^""J"^

f/")
©iatpentum in unmittelbare »erüfjrung getreten, öi« lernte er b.e ruff.f^e-öolEeee

genau rennen, unb tpie er fid, biet ber ruffifdjen ©prad,e bemächtigte foaucbbefd>aft.gte

er fid) je^t mit bem ©tubium ber ruffifd)en ©itten, Jiltertümer unb ©ef*'*te^ 5lb

er )859 in IRo^ian meilte, nal,m er .bie alten ©ebäube ^es Kremb b.e ©egem

ftänbe bes bäuslidjen fiebens bes S^en, bie foftbaren 8ried)ifd)en^anbfc^r.fUn ber

»ibliotbet ber Patriardjen Tiußlanbs" mit foldjem 3ntereffe unb fold)er ©J*f"nöe

in 3^ugenfd,ein, baf) il,m ein oornebmer ""!>^i'"'f*« ^^^^'•'''«^. ""^".
^^Jl^f'

biefes löefudjes fd)tieb: .3bre roiffenfdjaftlidjen 53emerfungen über bie e 'öentmaler

haben beriefen, ba^ ©ie außer 3bren großen biplomatifd)en ^enntniffen aud) nod)

ebenfo tiefe auf bem ©ebiete ber J^ltertumseunbe befit?en. (Sine fold)e JJuffnetflatn»

teit oon feiten eines Sremben für unfere J^ltertümer ift mir ab bluffen unb ßiebbabet

arcbäologifcber 5orfd)ungen boppelt teuer."
„ ^ , ,,

,

.. v » u-«,

J^uf eigene J^nfdjauung unb »eobodjtung im £anbe felbft gegrunbet, »« feine

Tneinung oom flan)ifd)en 73olt5tum nid)t gerabe befonbers bod). (£t »eilte öte "öolEer

Europas in jroei Jurten ein, oon benen bie eine männlicb, bie anbere weMid) fe«:

-Die beutfd)e, bie germanifd)e ^^affe ift fojufagen iai männlid)e Prmjip, iai burd)

Europa gebt, - befrud>tenb.'' Die ©ermanen finb, fo erElärte er, fo febt mannlid),

ba|) fie für fid) allein unregierbar finb. Geber lebt mi, feiner 31rt; toenn fie aber

3ufammengefaf)t finb, bann finb fie roie ein ©trom, ber alles oor fi^ n.ebern)irft, un=

toiberfteblid). Die Kelten unb ©latoen finb T3ölEer oon roeiblidjer ©attung: aus f.d)

felber beraus bringen fie es ?u nid)t5, fie finb nid)t jeugungsfäbig. 3^llem mit ben

Deutfd)en ift freilieb aud) nid)t oiel ?u erreid;en, ha eben jeber alljufebr mi) fernem

eigenen Kopfe toill. 7\b» i»enn man germonifd^es unb flan)ifd)es 551ut jufammen.

bringt, fo gibt es eine gute 7nifd)ung. dben barin liegt bie Öaupturfad)e ber ftaat«

lid)en »raud)barfeit bes preußifdjen 7}olEes, es ift eine fold)e TOifd)raffe unb oerbmbet

baber bie ^ügfamteit bes flaa)ifd)cn TOcfens mit ber germanifcben Kraft unb UM
licbteit. 5ür fid) allein jebod) ift ber (3lawc fteril. Die 9^uffen tonnen n.cbts obne
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bie Deurf^en mai>er\. Sie tönmn ni(t)t «Seiten, finb inbes Ieid)t ?u fugten. Sie

haben feine IDibetftanbsttaft unb folgen ibrem ^txm. »ismorct erinnert baran, bai)
^

fie fooor ihren Staat ben ©eutfdjen oerbanten, inbem fie erft burd) bie ö«manif^en

TOaräger, bie CHurifs, jn einer gröperen, roirtlic^ ftaatlid)en (£inf)cit jufammengefaDt

trurben dr tannte rooi)! i>a^ berühmte Töort Tleftors oon ben oftflaroifchen ®tainmen
j

ber Ifcfeuben, (Sloroenen, Kritpitfdjen unb Xöeffen: es mar „feine Orbnung bei .l)nen,

unb eben barum beriefen fie bie Ißaräger aue Scfjmeben: Der Tlamen b« n«"^"

germanifdjen ^enenfafte, .Tluffen', a)utbe bann auf ö«
""'"ff

«"*" ^^^ 7'"

übertragen. So febr ift ber Staat in ^\uf)Ianb ein beutfc^es Tüerf, l>ad er, fobalb

er einen rein flaa)ifcf)en (I[)atafter erbalten tDürbe, jufammenbrecben muffte: »Wenn

ba bie Tlationalen fiegen über bie Deutfc^cn, bie eingetoanbert finb, unb über bie aus

ben Offfeeprooinjen, fo fallen p« ouseinanber, ba gibt's lauter ©emeinben So roeit

ging, tpie er glaubte, bie mbängigfeit ber O^uffen oon ben 'Deutfd)en, baf) er ben

ruffifcben J^grarfommunismus, ben unter bem Tlamen mir befannten ©emembeberi^

für einen germanifd)en (finfubrartifel erflärte: biefen .als ecbt national, urruffif*

anjufeben, fei eine .fraffe Untriffenbeit'. dx oerroies bagegen auf \>ai <'"^eut cbe

©efamteigentum am ©runbe unb »oben unb fprad) bie J^nnabme aus, baf) bie Tluffen

ibren mir na* biefem -»orbilbe, .tpie fpäter anbere europäifcbe Soeben pon uns, oon •

bem germanifcben Tlurif," befommen bätten. Sie berubte auf bem bamaligen Staube

ber Kenntnis, - batte ja bocb J^uguft oon öoitbaufen in feinen CHeifebericbten über

bie länblicben 3uftänbe 9luf)lanbs ben mir als uralt unb als ein ©egenftucf ?um alt«

beutf(ben ©emeinbeeigentum bingeftellt. Seitbem ift freili* ber Tlacb^eis erbracht

tDorben, baf) er oielmebr als eine erft ?um »eginne ber Tleu^eit oornebmlid) aus

, 3n>erfen bequemer Steuerbeitreibung am grünen Sifcbe ber J^mtsftube gefcbaffene T3er=

t a,altungseinrid)tung anjufeben ift. TDie »ismarcf über bie Slütpen im legten ©runbe

1 bacbte, erbellt aus einer Jinefbote aus feiner Petersburger 3eit, bie er gelegentlid)

jum beften gab: er fei ba auf ber (Strape einmal oon einem frechen THufchit belaftigt I

I roorben unb habe ficb nicht anbers helfen fönnen, als baburch, ^ et ben frechen ^crl I

1 in ben Strafjenfot loarf: .Das hatte ben geroünfchten (£rfolg; unoergepltcb aber fmb
|

mir bie TDorte, bie mir ber Riegel im 5ottfriechen ?utoinfelte: Iswinitc Gossudar^,

l jassem kriw! CBitte um T3er?eibung, gnäbiger ^err, ich befenne mich fcbulbig).
[

j Unb ber Äan?ler fügte bin?u: .Sehen Sie, fo finb bie Slawen alle, bie (Einzelnen

roie bie Golfer. Ttlan muf) ihrer Frechheit nur mit ber gehörigen Kraft entgegen«

I treten, unb fie ©erben fchulbberoupt für bie erhaltene Süchtigung banfen, roo ber

j Deutfche in oerletjtem ^^echtsgefühl über bos 8ut>iel ?um Fimmel fchreien roürbe.'

'

3m "üorbergrunbe bes 3nfereffes, bas »ismarct ben flaroifchen 73erbältniffen roibmete,

ftanben natürlich bie politifcben Probleme, unb biefe hinroiebcrum graoitierten fämtlicb

irgenbroie w Polenfrage bin. Sie gehörte junächft in bas ©ebiet ber innerpreuf)ifcben

Politif •

fie war aber auch eines ber oornebmftenlJ^omente für bie 'J^egelung ber ausroartigen

Beziehungen, ?umal mit ben öftlichen '71achbarmä(i)ten, Ofterreicb=Ungarn unb T^uplanb.

-öon Ousenb auf befchöftigte unfern beutfcben gelben bie Polenfrage unb ihre

»ebeutung für Preuf)en auf bas £ebbaftefte. Die Polenfchtoärmerei ber breifjiger unb

otcrjiger Oobte in ben liberalen ilreifen Deutfchlanbs roar ihm eine unoerftänblicbe

(Sentimentalität, ©öttingen roar, als er bort 1832 ftubierte, .eine 3)rt oon Depot"

für polnifche Flüchtlinge aus bem J^ufffanbe bes -Oorjabres; er lernte bamals auch
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einiae ber Rubrer tcnnen, .inkrcffan.e, liebensroütöige £eu.c. J^ber es a>unbette .bn

oi baf) fie. oba,obl fie allüberall in ben beutfd,cn S.äb.cn mit emem (En.buf.aemu.
|

b qrüßV Ju en. tP e päter, 1866 unb 1871. eaum unfere be.m ebtenben :nrmeen
.

nortS n unb redj.en Kriegen, .rot,bem feineemegs in -bren »^Mungen

nlffn gegen Deutfd,lanb unb Deut(d)e umgeft.mmt tpurben. (£r unterb.eU f.d,

LTetm r bnen in fran,öfifd,er 6prad,e über b.e flan,.fd,en Or.enamen m er
.

Sar ranbenburg. tpobei er boren mußte: .Attendez, nous '«"^
^^."f

«"^b.^"^«

J Sirs nom primiW- ©erabe ber ungemeffene Umfang ber poMd,en »ru* j

I Tr L rehu - iafi fie aud) nod) nid)t auf eine einzige ber Prätentionen .

I ::mlX"'^^^^^^^ '- ,5 Ocbrbunbert. .n ber

SÄ p InifcbenSnacbt. erboben ba.te. t>a^ fie no* jet^t P--«"
f-^J^f"

out liVlüarf^au baben trollten. ©old,em »egebren gegenüber tpurbe e n^i mube,

*
u betonen a* Po en an fid, gar nid,t fo groß gemefen fei. Tlur etma 7'/. TH.U.onen

Polen f et), er ,867 au.einanber, gibt e. auf ber ganzen (£rbe unb baoon u,obnen
j

nu 6milo en in tompatter Wfe. , V. baoon finb^treut in ben tne.tenö^.e.en .

Tlcbe bie a.eftlicben ©ouoemement. bee ruffifcben T^eicbes »»^'"'\*^"' ""'" ^„"'^
;

r* *en bie Ut nur feine Polen finb. fonbern « au* gar nubt e.n r.o^len

um allee in ber TPelt nidjt unter bie polnifcbe ßerrfcbaft jurucftoollen. TOenn b.e

Sien ihr alte. ^^eid> in ben ©renken oon 1772 jurücfforbern. fo .ft ber mabre ©a*- |

Ät ber aM Trillionen Polen eine öerrfcbaf. über .8 ^ff- ^'^^^^ 1

begrünben ünb 'u biefem 3n>erfe unter ben porbanbenen fünf bi. fe*. ©roßmacbten
.

n r^P niaer all bre nämlid, Preußen. Ofterreid, unb T^ußlanb. i"^^- ^^
S^^

„,ollen. 3n ben ebemaligen polnifd,en Eanbe.teilen Preußerj. f.nb b.e ^''t ""«^'^

ftart gemifcbt; in Pofen ift bie fle.nere öälfte beutfd,, in Weftpreußen poIÄ ^eft^

preuß n iM erbaupt ni*t urfprünglid, polnifd,. fonbern erft 1466 burd, Tüaffen unb

?eat an Polen gefmmen unb barnad, burd, unerbörte ©emalttaten po on.f.er n,or n.

memab reidjte bier U. poIn,fd,e 7led,t tpeiter, ale ber polnifcbe ©äbel; m.t bemfelben

Z mü bem bie polnifd,e ^epublit bi. .772 TPeftpreußen befaß, geboren .bre

ramaUgen ©eb.ete iet,t ,u Preußen, Ofterreicb unb T^ußlanb, - namhd, m.t bem

"Xedite bes Krieges unb ber (Eroberung.
^ ^ . \ 1

TOad>t man fid, b.efe T3erbältniffe tlar. fo fpringen bie mangelnbe »erecbt.gung unb l

bie ganK lorbeit ber Polenfd,n,ärmerei .n Deutfd)Ianb um bie IJIitte ee oor.gen Oabr^

bunberte .n bie J^ugen. »..marrf ergießt benn aud, über fie b.e

®f ^;" «^'^^ ^^ "^^

unb 3orne5. (£r finbet ibre TOur^eln .n ber (£igentümlid,te.t bes beut d,en ^bara tere.

in ber beutfdjen ©utmütigteit unb trititlofen »etpunberung bee J^uslänb.fdjen. fom.e

in ber Oppofition gegen bie be.mifdjen ^Regierungen, tpofür man in ben Polen .mmer

bereite »unbe.genoffcn ^u finben fid,er roar. Tlie gab ee rübrenbere ©<>ffenbauer n

»erlin, roie bie bcfannten Polenlieber .Deneft Du baran, mein tapf rer ßag.enta ober

.^orb're Tliemanb mein ©*.dfal ?u boren", ober .THein T3aterlanb '^<^^2'!!

\ aber nid)t \>a, beutfdje T3aterlanb, fonbern tae polnifd,e. ma. ber »erl.ner ee'^ff^";

j mann bamit betlagte". ^ er in »erlin . 848 ben £nd)en.ug ber »arr.eabcn^^^^^^^^

fab, empfanb er es ah einen fd)nfibenben Kontraft jum Jrauerdjaraf.er ber ^e.cr. ba| .n

TiefeL Suf^uge auf einem re.d,ge|d)mürften löagen, in malerifd)em Ko|tum f ebenb. febr

1 ut ausfeben . ber gerabe erft fre.gelaffene Polenfübrer Ttl.:o.iaa>.U 3U «bhcfen roar

ber tpar ber eigentl.dje Qelb bes Zages, unb fe.ne pbantaft.fcbe (Jrfdje.nung mad).e auf
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bit »crlin« foft nod> mehr Cinbrurf, ob jener Umritt bes Königs cm 2t. Ttlax^, burd)

ben öffentlid) unb fnmboltfd) funbgefan ©erben follte. büD Preuj)en fortan in Deutfd)hnb

aufgebe J^lfo bie beutfdje Tlationalifät ging bamals fpurlos oorüber, obfd)on fic burd)

ben böd)ften Sräqer ber preuf)ifd)en Tlationalttöl repräfenfierf roarb' Unb nod) m
^rübjabre 1848 fdjricb et an bie ©aftin: „CEs ift red)t merftpürbig, t»ie ber »erliner in

ber gutmütigen CEinfalt feines (Sntbufiasmuö für alles 3)u5länbifd)e fid) lemals embilben

fonnte. bie Polen tonnten etroos J^nberes als unfere ^cinbc fem, folange fie nid)t in ben

©renKn oon 1772 mit TUcftpreuDen unb allem 3ubcbör gerocfen tparen

Jluf bie Proriomafion ^riebrid) TOilbelms III bei ber »efit^ergreifung bes .©rof)=

ber^ogtums" Pofen im Oabte 1815 begrünöen bie preuOifd)en Polen ibre notionalen

5otberungen Um ?u ?eigen, baf) bie »erufung barauf un?uläffig fei. erörtert »istnorrf

bie T3crböltniffe ber TOicberberftellung ber preußifdjen Ö"rfd)aft über bie polnifd)en

©ebietstcile. bie bamals enbgültig gewonnen tourben. ^arbenberg, bamals ber leitenbe

Staatsmann, ftanb nod) unter bem (f inbrud-e ber T3erl)anblungen auf bem TBiener ^on«

grep roo jo Preuf)en feine ©renje weiter nad) bem Offen f)inausgerücft tpiffen tDollte;

bamif oerbanbcn fid) prioate »eftrebungen bes Präfibenten o. Setboni. ber große ©uter

in ben oor 1806 }u Preußen geböngen £anbfd)aftcn Polens bcfoß Dos fubrte boju,

bie '7nöglid)reit in bos J^uge ?u faffen. in ber Sutunft iDieber einmol nod) «»"»"""*

Offen ?u gelangen; baber tcollfe man eine günftige ©timmung aud) bei ben ruffifd)en

Polen für Preußen l)eroo"uffn ©o rourbe benn eine Polifit eingefd)lagen, bie }wax

I
ungefd)icft trar. glüd'lid)era)cife jebod) bie Krone ju nid)ts Derpflid)tefe 3n ber er--

I roäbnten Proflomation fid)erte ber König ben Polen in Pofen nid)t nur ju, büß fie ibre

1 Tlaftonalität nid)t ju oerleugnen braud)ten. unb m ibre O^eligion gefd)Ut>t tperbcn

I follte- fonbern er ftellfe ibncn aud) eine befonbere Pronin^ialoerfaffung. Seilnobme on

1 ber Vertretung bes gefomten ©taotes. ©Icid)bered)tigung ber 6ptad)e in TJertpaltung

1 unb ©erid)t. einen eigenen Gtaffbolter unb eine eigene Organtfation in 3iusfid)t. 'Die

I Polen baben aber fein Oied)f, auf biefen ©d)ein }ix pod)cn. Denn es banbelt ftd) babei

fetnesroeg'^ ettoa um einen bie Krone binbenben 'öcrtrag. fonbern lebiglid) um ein T3er=

fpred)en. unb biefes ift burd) bas T3erbalten ber Polen felbff binfällig geworben. Denn

Jlgitafion. Konfpiration unb ^^eoolufion baten feitbem bas Ecbensclemenf bes Polens

tums gebilbef. Der Pole ift ein geborner 'öerfd)U)örer, unb er ba» b'efe f«'"« natürlid)e

Jinlage ju tunffooller T3irfuofitäf ju enttPicfeln oerftanben. (£r bot bas öanbroerf bes

Konfpirierens oon ben darbonari gelernt, biefe ober balb bei Weitem überfroffen.

)3ismardf gebt fo toeit, \)ai} er ben Polen fogar einen großen (Einfluß auf bie (Snfffebung unb

(Entfaltung bes ruffifd)en Tlibilismus feit 1 872 ?ufd)reibt: unter ben Tlomen ber ßeiter biefer

»eroegung feblt es nid)t an foId)en polntfd)er 7\xu wenn fie aud) off ruffifijiert erfd)einen.

C£s gibt eben feine anbere Tlation, bie jur Konfpiration fooiel Salenf befit?f unb fie

gleid)fam als ©port betreibt; bie 9\uffen baben ba?u nid)f -f» fltoß« .Anftelligfeif unb

Probeftination. THan coirb baber bie intelleetucllen Urbeber unb unferirbifd)en Eeiter

ber J^uflebnung gegen bie ruffifdje CHegierung unter ben Polen fud)en bürfen, bie ^ugleid)

ibre Tleigung befriebigen ©ollen unb für bie (Erfüllung ibrer nationalen Pldne ?u

arbeiten glauben".

Keineswegs gilt bies freilief) oon bem gefamfen polnifd)en T3olfe, wobi aber Don

feinen Rubrem, bie in Tüabrbeif feine T3erfübrer finb, oon ben fpe3ififd)en Srogern bes

Polentums, bie fid) als fold)e roenigftens octieren, unb bas finb bie ©d)lad)?i?en. 3n
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«nl.n nih. ti wei 'Göltet: Wxl unb »auemfd)aft (la noblcsse et le paysan),

?: oeÄebene;'"atu; ©co^nbeit unb „erfct>iebenen, Tiefen, ^er erft«e i u.

rubia aufrübretifd,, bie letztere ift ru(,ia, orbeitfam, nücbtern ».smarrf glaub. n.d,t

Tnlung, bie »auern feien oielleid)t anbeten ©tamme^ tp.e ber 3^bel, Hlen dru

rnbetuna in bie flan,ifd,en ©aue fid, im Duntel ber T3or3e.. oer .ete. TlJ.e er *
hir©ar üorftellt gebt aus biefen Töor.en nid,! bef.immt genug berpor, f.e tDurben

K^l h rT)eu.una 3^ öer 3ibe( bie autocbtbonifdje »epöieerung fe..

:'Sbrt e.a etr©egill ber mbrbcit entfpre^en bürfte. ^^enn ber gröf)te lei.

Tr aer ©cblacbta ftamm. nid>t oon ben nobiles ber polnifcben Urje.t, b^b- bem

a e SeareUcnberl oon ben ben,affne.en ©efolgsleuten ber p.a ..f^en öerr^er

a ben fog. milites medii aue bem Anfange bee ^tpeüen Oabrtaufenb.. unb b.e

(.hten fii urfprünalicb au5 ftammesfremben (Elementen jufammen, - immerbin abnte

Sa <? « ffben'ri* tigen 'sacboerbalt. Tliemal. n,irb auf bie .®*^,^*'«. ^-"
7,

« fr^er^ugf, ein T3erlaO für bie beu.fcbe Oftgren^ fem, niemals tpirb ber Jib

mi. bem Sei in ber 5cuf. für ben beutfcben »efit, eintreten unb fämpfen. TC.e oerbal.

es (ich tpobi bamit in bem großen Kriege, ben wir jet^t fubren?

'^om S e ft ber TOiberftanb gegen bie preuOifd)e T^egierung bisber im o^efentlicben

";„ Lnn er aeaen biefe tämpfte, bat er eine gutsbcrrlidjen Beamten,

SS unriagdabTumt aef^crl unb mit fi* fortgeriffen. Unb mit bem

Sa. fid, ber Klerus oerbünbet. (fs ift an fi« ein guter 8ug .m ^baraf er bes

n!ln baß eriet,f a)ie febr aud, bie alte ^epublit oon inneren 3n>iften burd,tob. roar.

'

fi^'a. na ä legale Par.;ifra unb aud, über bie Konfeffion f.ell.
:

barin

r „„TnTb müf en mir Deutfd,e oon ibm lernen, ^er biefes Hbertoiegen bes na.ionalen

"e ba" tonTf neZ^ ment bat au'd, bie üble 5olge. baf) ber polnifd,e Klerus mitten

in berÄon 3ur ^Ausbreitung bes Polentums ftebt. Sreilid,, fo N« »«^n^f̂ !>'"/"
=

3* faf^be^ ^ ariff oielleid,t ,u eng. mir finb Vorgänge befannt baß aud, beutW)e

©eiftli* um bes lieben ^riebens .Pillen gebolfen baben, ,u polonif.eren .
(£r oe =

ff
um oes d

Tlaüomn nid,t lange Oabtbunberte

Tnt^^n St nT^^^
^-^ ^" tonfeffionelle Unt«fJieb oorbanben

ft? 'Was ift nun. n, s in 6d,lefien feblt. unb u,as bat uns Oabrbunber e lang

m gli? maVt bort' in tonfeffioneller (fintrad,t .u leben? Oa. es «ut mir e.b. es

faaeniu muffen es ift ber polnifcbe ^el unb bie polonif.erenbe ©e.ftl.cbte.t? 3n

ler 2at i^a 6c^ efi n. bereits in ber ,n,eiten öälfte bes ,2. aabrbunberts oon Po en

geu n! norim Eaufe bes THittelalters unb felbft in ber ^-.eit bis in b

,0 Oabrbunbert binein in großem Umfange germanifiert tporben, unb <»"* a«'J''e9

It be
5"

l n,ar. mar oon nationalpolnifd,en 3been unb »^^rebungen teme ©pu

f1er n^ ©Umurben bierber oerpflan^t erft im 3eitalter »ismarrfs unb bie ©d)u

ZZ, fomie an ben Sortfd,ritten bes Polonismus in P^«-
""^ f^^1 u

TK.tte bes 19. Oabrbunberts fdjrieb »ismarct bem tatbol.fd,en K e us unb Der

räboli*en 5Ab.eilung" im Kul.usminifterium ^u: .©eit ber Konol.b.erung bes

ÄÄen'^^^nuffes auf ben König unb ber .inri^tung ber Jatbo^^ ^
«e u

im 4inifterium ffellten bie fta.if.ifdjen Daten einen fdjnellen ^ortidjrit. ber vom^""

Tatl auf Kof.en ber'^eu.fd^en in Polen unb 7Def.preußen außer 3m.^^^^^^^^

,n Oberfd,lefien mürbe bas bis babin ftramm preußifdje (flement ber TDafferpolacfen



poloniricrt'. ©crabe bai ()obe ibn, fo btttütitt er, in ben Äultuttütnpf geuieben,

unb ?ur |elbcn 3eit \\id)te « bie Tluffifcbe CHegierung baju ?u berocacn, mit ber

Preuf)tfd)en ^ufommcn beim 'öatitan ju betreiben, baf) bem (Sr^bifdjof oon PoJen=

©ncfen ber Sitcl eines „Primas oon Polen" enfjogen roürbe.

(£iner gan} anberen Haltung als ber Jlbcl unb bie oon i|)m abbängigen »anben

befleißigen fid) bie dauern. Jils Polen nod) felbftänbig mar, tourben fie oon ber

Sd)lad)ta gebrüfft, getned)tet unb ausgefogcn; fie würben tünftlic^ unb getoaltfam in

J^rmut, (SIenb unb einem faft tierifd)en (Stumpffinn gebalten. Diefem unroürbigen

3uftanbe ift burd) bie preufjifdje TJertoalfung ein CEnbe bereitet roorben
; fie bat unab=

lüffig für bie coirtfcboftlicbe unb fulturelle Qebung, gerabe ber unteren Klaffen ber

polnifcben »eoöiecrung, gearbeitet unb geforgt, unb biefe finb ibr bafür mit oufricbtiger

Dantbürfeit ergeben unb ocrpfIicf)tet. .34) fann es mit «Stol? fagen", fo fübrte er

in feiner grof)en Polenrebe oon 1867 aus, .baf) berjenige Seil ber ebemaligen 7le=

publif Polen, roeldjer unter preußifd)er ^ni\(!t>a\t ftebt, ficb eines ©rabes oon TüobU

ftanb, oon 7led)tsfid)erbcit, Jinbonglicbfcit ber (fintoobner an ibre 9legierung erfreut,

toie es in bem ganjen Umfange ber Tlepublif Polen, folange es eine polnifcf)e &e\<i>ii>te

gibt, nicbt oorbanben unb nid)t erbört getpefen ift." "Daber finb bie großen TKaffen

ber nieberen öeoöirerung mit ber preu))ifcben 'Oerroaltung burcbaus jufrieben; fie

toiffen gon? genau, baf), roenn ber Jibel roieber bas ^eft in bie ^anb bctommt, für

fie ein .naffes Oabr' anbrecben toürbe. (Jben besbalb ift ^ismarct überzeugt, baii

nicbt einmal bie 6-6V2 TKillionen Polen, bie in tompatter TRaffe beieinanber p^en,

ßuft baben, toieber .polnifcb', b. b- -"on ein paormal bunberttaufenb poInifd)en dbeU

leuten oon neuem beberrfcbt ?u toerben: fie baben }ü trübe (Srfabrungen gemacbt."

Töos insbefonbere bie polnifcben 53auern in Preußen anbelangt, fo baben fid) öi«fe

in ben J^ufftänbcn, bie ibte abiigen Eoubsleute anbettelten, ftets burd)aus torreft

benommen. Sie baben gegen biefe unb beren Jlnbang im Pofenfcben 3^ufftanbe oon
j

1848 mit einer (fnergie getämpft, roelcbe bie Q^egierung nötigte, im 3ntereffe ber 1

71Ienfd)licbteit anbere als polnijcbe Xruppen gegen bie 3^ufftänbifd)en ?u oertoenben.
j

•Diefelbe 3inbänglid)teit an ben pieuf}ifd>en Staat baben bie polnifcben ©olbaten in

ben großen Kriegen im ßeitalter ber ^egrünbung ber beutfcben CEinbeit auf allen

©d)lacf)tfelbem betätigt; fie baben ba ibre 2reue gegen ben König »mit ibtem 53lut

unb mit ber ibrer TlationoÜtät eigentümlid)en lapferteit befiegelt." TDenn biefe ibte

Eotjalität nicbt bei ben Töablen ?um J^usbructe gelangt, fo ift ^Sismarcf bas ben

öeeinfluffungen bes Klerus jujufcbteiben geneigt, ber burd) Prebigt, Obrcnbeicbte unb

grauen auf bie fonft fo braoen unb juoerlüjfiflen 53auern eincoirtt. Die dinleitigteit

biefer 3)nfd)auung ift offenbar. (Einmal bemertt er: .Ob es polnifcbe 55ürger, Sürget

in unferem ©inne bort gibt, toeiß icb überbaupt nid)t; ber ftäbtifcbe TKittelftanb

ift in Polen eine fcbtoadje ©eite." <lt bat biefe löorte erft für? oor feinem C£nbe

gcfprocben, unb es fann fein St»«'!«' barüber befteben, ba^ fie mit ben tatfüd)lid)en

'XJerbällniffen nicbt übereinftimmen. Denn gerabe unter ber Jflgibe ber preußifd)en

IJertoaltung bat fid) ein fräftiger unb tooblbabenber TRittelftanb gebilbet, ber aber

bei CHegierung, beren Obbuf er feine (Entfaltung oerbanft, burd) beftige Oppofition

oergilt. Keineswegs (unb bas ift ber tounbe Punft in Sismarcts 5)nfid)ten) liegt bie

€)a(i)e etwa fo, ba^ nur bie ®d)Iad)ta bie nationalen Senbenien oerficbt; fonbern es

nebmen jetjt alle Gtänbe unb Klaffen baran gleicbmäßig teil, Jlbel, Klerus, »ürger,
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»aucrn unb J^tbeitet,
- aud) bie polnifd)e ©o^ialbemortatie. bie neuetbinas etn)ad)fen

j

Daran bielt er unbebingt feft,
- baj) nie n>ieber ein felbftanb.ges Polen entfteben

.

bürfe. Die »e^auptung oon Pofen unb TOeftpreußen erf^ien iN tD.cfjt.ger unb nol=

tpenbiger felbf. ab bie ber 7leid,6lanbe, Oft bat er bas Xbema parnert
:

TC.r Mcn
j

Sab unb rte gelebt ebne bie ^eicbslanbe, tpie aber unfere (f .. ten^ f.* geftal.en .

ioH e Lnn beute ein neuee Königreid, Polen \^i> bilbete. \^<.. W no* n.emanb

ue^ibenten oermocbt. grübet n,ar e. eine paffioe TKad,t, beute ^^^^^

^^f^'^^
mlUm oon anberen europäifcben Tlläcbten, ein att.oer ^emb fem unb fo ange es

nicbt Daniig, Ibotn unb TOeftpreuDen in feinen »efit, gebrad,t batte, unb i* meij)

Im toas ber [eid)t erregbare po(nifd,e ©eift nocb fonft erfueben mocbte mürbe « ftets

;?»unbe.genoffe unferer 5einbe fein, lumal oon Deutfdjlan s (Srbfe.nbe ^ranfre.*.

Himal. barf Dcutfcblanb einen jtoeiten eatbolifdjen Staat an feiner Oftgrenje bulben

,

babet muß t ficb jeglicber polnifdjen »eroegung a,iberfet,en, felbft toenn b.efe burd,

Oftene^ unurät irt: .^ir rönnen an unfern ©renun nid>. bie TD.eberberftellung

ei es tatbolifcben 9leid,es erlauben. Das tnäre ein ^rantreicb im T^"ö'"-

J^"^
baben mir ein ^ranheid), aisbann mürben mit beren jmei baben b.e naturltd)

oerbünbet fein mürben, unb mir mürben ?mifd,en jmei ^einben fteben.

f
"* ^'^^«^

aufricbtung Polens märe ja aud, gar nid,t anbers als auf Koften Preuf)ens mog heb,

unbebingt aber muß bie preußifdje OftgrenK oon 1815 erbalten bleiben. Denn fie .ft

nötig für bie T3erbinbung ?mifd,en ben öftlid,en Prooinjen, ?m.fd,en Königsberg unb

Breslau, fomobl für bas -öerfebrsleben, mie au* für bie IJerteibigung unb Sid)erbei

bes Staates, es barf baoon tein aucb no* fo fcbmaler Streifen abgetrennt

a,erben, ^.umal ia bod, bamit ben Polen felber nid,t gebient märe. Unb gar bas neue

Deutfcbe T^eid, eann gar nicbt mebr auf Pofen unb Danjig oer3id)ten, ba es fon t nad,

ber ruffifd)en ©renje oiel ?u offen bleiben unb feine ^lußmünbungen tm baltifcben

THeere oerlieren mürbe. 3n>ar bat ja TOeftpreußen urfprünglid, gar nicbt beii Polen

gebort; aber fie mürben immer mieber nad, Danjig ftreben, um an bie See ?u tommenj

8 Pofen, merben bie Polen beuten, läuft ibnen nicbt fort, benn ia ift eiti «r^bifcbof.

Tüiberfpricbt bem preußifcben 3ntereffe bie Tleubegrünbung eines polnifcben Staa s=

I mefens. meil es in biefem ^alle ©ebietsoerlufte befürcbten müßte, fo meiterbin besbalb.

roeil man an einem folcben feinen fieberen militärifcben T^üctbolt, fonbern tn emem

rünftigen Kriege einen feinblicben 55unbesgenoffen finben mürbe. Tüenn man fogt, bat)

ein felbftänbiges Polen ein ermünfdjter Pufferftaat ?ur Dectung gegen ruffifje J^ngriffc

fein mürbe, fo oermeift »ismarcf bagegen auf bie gefcbicbtlidje latfacbe, ^ bie polnifdje

O^epublit oor 1772 bas nie gemefen fei, ba^ bie ruffifcben J^rmeen im fiebenjabngen

Kriege nacb belieben ben polnifcben »oben betreten unb paffiert bätten, um '" P«"j^"

einJfallen. Den ^tanjofen boten bie Polen J8)2 gar feinen T^üctba t. jRus f.d, f Ibft

beraus finb biefe großer militärifcber £eiftungen gar nicbt fäbig; ?mar finb bie «meinen

gute Solbaten; als ©an?es bebürfen fie jebocb ber Gufammenfaffung, Organ^at.on unb

lübrung burcb frembe (Elemente, »ei bem J^ufftanbe oon ) 830/3 1 fcblugen f|e H* flut
;

aber

bas mäf eine gefcbulte polnifcbe J^rmee, bie unter ber Eeitung bes ©roßfürften /lonM

aeftanben batte, „ber ficb innerlicb freute, menn bie oon ibm oor^ügli« eme^en erte rein

poSeVrmee ben Muffen gegenüber Siege gemann, unb ber ficb bie öänbe boruber de .

U feine Polen bas taten." Sie tonnen uns alfo als felbftänbiges Volt gar n.cbts nut,en,
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oielmebr nur f<f)aben: „(Sine regelmäPige po(nifd)e Tlcgicrung mit bem ©ttcbcn mi)

(Snpeitetung ibrer Ö«rtfcf)aft bis ?u ben ©tenien bc5 ftü()ercn po(nifcf)en £anbc5, ob

T]ad)bat Ptcuj)cn3, roöre an [i<i> f4)on eine n)cfentlid)e ©cfüt)t für bie preuDifcf)e

Tlbnard)ie, - eine ©efabt, mit tDeld)et in jebcm Kriegsfälle geregnet werben müf)te,

eine ©cfübr, roelcbe einen erbcblicben Seil unfercr Iruppen abforbieren unb an anbercn

©teilen unpertpenbbar machen würbe', ©eroif) ift bie ruffifd)« Tlacbbar(cbaft oft un=

bequem unb bebcneiicb, ober nod) lange nidjt in bem ©rabe, toie es eine polnifcbe fem

würbe; wenn man bie Töabl jvo^en beiben bat, fo ift es nod) immer oorwiebcn,

.mit bem 3aren in ©t. Petersburg als mit ber ©cblad)ta in Töarfcbau lu unterbanbeln .

(Eine IDieberberftellung bes alten Oleicbes an Töeicbfel unb Wartbe ift fomit un»

möglieb; bie Polen felbft aber werben nie aufboren, banacb ?u trad)ten: wie foll man

nun oerfabren, um fie nieber^ubalten unb ibte ^Agitationen unfd)äblicb ?u macben?

3ut Seit bes polnifcben Jlufftanbes oon )863 bat 53ismarrf mit ber Tllöglicbeeit

gefpielt, Preußens polnifdjen »cfi^ }u oermebren. 3Auf einem öofballe fe^e er bamals

einem bcrporragenben TOitgliebe bes JAbgeorbnetenboufes ouseinanbcr: es gebe }wd

Töege, bie polnifcbe 5rage }ü bebanbeln, - man eönne entroeber mit ^ußlanb fofort

ben JAufftanb unterbrürfen, ober fid> erft Tluffen unb Polen crnftlicb ineinanber »er»

beißen laffcn unb bann, wenn bie bluffen ^U «Bitten ober gar b«au5gefcblagen

werben, in Polen einmarfcbieren unb bas ganb für Preuf)en in 53efi^ nebmen. JAIs

fein Partner 55i6marrf ?u feiner guten ßaune unb ?u „biefem e^quifiten »allfcber^

bcgiücfwünfcbte, entgegnete jener: „3m ©egenteil, id) fpted)« ernftbaft oon ernftbaftcn

Dingen, fprecbe als preußifcber TKinifterprofibent': 7luf}lanb fei längft Polens mübej

ber Kaifer JAlejanber II. felbft babe tbm in Petersburg gefagt, bie unjioilifiertere Tlation

ber Tluffen eönne bie jioilifiertere ber Polen nicbt beberrfcben, bie Deutfcbcn würben iiM

jebod) fönnen. .löir würben Polen in CJabren germanifieren; es bürfte nur Perfonal*

Union eintreten, unb bie polnifcben JAbgeorbneten würben nicbt länger i)kt in 53erlin,

fonbern in TOarfcbau tagen". JAucb fonft bat »ismarcf ocrficbert, baf) ficb ber 3«

cor ibm in äbnlicbem (Sinne gcöjfjert b^be.

IDie febr er bomals bie TOöglicbteit einer fcbnellen ©ermanifierung ber Polen

überfcbätjte, barüber belebrtcn ibn bie (frfabrungen, bie er mit feiner Polcnpolitif feit

J863 macbte. Denn gerabe jetjt fef?te eine oerftärete polnifcbe »ewegung ein, bie

immer fteigenbe (Erfolge aufjuroeifen b«»«» ' -vexilla regis prodeunt," wie 53ismarct

in feiner Polenrebe oom 23. Januar )886 fagte. TJerfcbiebene Momente wirften

babei mit, wie er fanb. 3unäcbft bie lätigeeit ber eatbolifcben Pfeilung im Kultus»

minifterium: fie war unter ber £eitung bes THinifterialbircttors Kräfjig »ein 3nftitut

in ben öönben einiger grof)en polnifcben Familien, ?umal ber ^^abjiwills, in beren

Dienft ficb biefe Sebörben bebufs Polonifierung in allen ?wcifelbaften bcutfcb-polnifcben

Diftritten geftellt ba'," oorncbmlid) in TöeftpreuDen unb Oberfcbleficn. <£obann bie

31usbeutung ber Tleiisocrfaffung unb ber 'Xeicbsgefe^e über Pref)= unb 'üereinswefcn

burcf) bie Polen unb enblicb beren 3ufammengeben mit ben anberen Parteien bct

Oppofition unb mit auswärtigen ©taaten: „Diefe JAnlebnung on anbere Parteien

bebingt gerabe bie oerböltnismäßige ©efäbrlicbfeit, bie icb ber polnifcben ^Agitation

jufcbreibe. lOenn bie jwei THillionen Polen gonj allein ftänben, würbe icb fie n<4)t

Lfürcbten,
?umal unter ber THillion Oberfcblefier bocb bie ^einbfeligeeit gegen ben

preuf)ifcben (Staat nicbt fo entwictelt ift, wie bie £eiter ber Jigitation es wünfcben;

II II

- ' n

)06



_
u -n^t^Kn.mn an anbete ©taafen, on anbete Parteien, bie aud) ben Staat

ober m 5^"'*^""".;/" "^^ ^ ^a bilb n fie eine etriecf(id,e TOadjt, eine TIlajotität.

::^;?t^* fü it^^-^S..^^^^ L ^eu.(d,en O^ei^ee n,eni, öeü in bet

o ^ Vln IZ' -Die fcbroache (fnttDirflunö bes T^ationalgefü^les be. ben

?» Tllbt ßanaTut 5^ue nbmi tben bie polnifd^en 5ortfd,tit.e beförbett. nid,t

2?:*; tuun;%« SScbeeit unb bie .on ben Polen behauptete 3bentitat bet

^^ÄnfanflaJ erU^t'^if*- öo^Hut ent,e,en,ufte.n,en. unb ba. THittel.

bae et J fem 3^'er^ut 5?ntr,enbung ^u btingen 8ebad„e, ^eftanb gema Je.ntt

Tl Hm ff>toßbenoatum Pofen befinben id) einige bunbett polni(d)e, Outet

TÄe (^bdÄ^rl tl'^ifi.».U 5^nbange oon ^ettetn. 6d>M3i.en

TOotoben 'Sögtei unb Qausbebienten einige taufenb Köpfe b.Iben, h^ ia^ bofe

Sl « ProS finb." ©enetationen, fo meint ©tolman, toetben no« batubet

S en ebe ib« olnifcbe Tlatut fid, ,u einet ftaat.bütgetlicben pteuß.f^en aus.

aebS Wben n,itb, unb fo etflätt et, baf) ibre .,allmäblicf)e (£ntfetnung oon bem

Ä icb^n Tlu^en fein t^itbe". ^ie pteußifcbe ^egietung [teilte fid> auf ben »oben

Me" Sla e , unb Oeintid) oon 5lottn,eIl, bet bamalige O etptaf. ent bet Ptoo n

P n, tou^e bamit beaufttagt, ibn ?u t,eta,itflid,en 3cl)n Oabte
'^i

'^ ^
f'^ ^;;'

Jlotttie[rfd)e ©pftem bann in Pofen in ©eltung geblieben; in bet Öojnung, babut*

f!: Tbeltu oetUnen, gab 5riebtid> Töilbelm IV. e. nacf, feinet Sbronbefte.gung

ouf, inbem et ^lotttpell oon feinem Poflen abbetief.
x'Ynifk.im IV

Lcxi bat^ismatrf biefen Umfcbmung bet Polenpolitie untet ^r.ebnd) Tü.lb Im IV.

aetafeU t tLte bie Tüiebetbelebung ier (5toIman.5lottu,eII'fd,en Po enpol, it, unb

ba
"
irMäd,lid, gelcbeben butd, l>a. 3^nfieblungegefet, t,on 1886 unb le fe.t em bis

ct,t tde ene Of mattenpolitif in Pteußen. 6ie lief batauf bincus. ben polnif* n

© oPgtunbbefit, auf^utaufen, ftembe Polen fetn.ubalten, ba u,it an ben et^ene" g nu

Tätt n polnifcbe Beamte in beutfd,e Eanbesteile, bagegen beutf4,e ""»« ^^^^^^
Let »«üge nad) ben polnifdjen ©egenben ?u t)erfet?en. Tlad) feinet (Entlaffung bat

S »Tratet ftdli* mit bem ^otgeben bet J^nfieblung.tommiffion nid)t e.noetf.anben

etTlätt. ©emäO feinet ©tunbanfd)auung oom ©egenfatje 3u>.fd,en J^be unb Sauet

follte U. J^nfieblungsgefet, feine ©pit^e nut gegen jenen tid)ten
,

^J,

"
J«"^

";
/^^^^^^

ei mit bet Jiuefübtung all^u übetcilt ootgegangen, ^urnal n,as b.e »'^ö""9 ''üu"^^^^^^^^

T^entengütet anbelangte, es tpäte beffet gea,efen, ben ausgerauften »efif, fute etft^^ in

be Sben bes ©taat;s .u bebalten unb fid, 3eit ^u laffen, ibn ,e nad, ben Um=

Sb?n jtperfmäPig ^u benutzen, niemals fei es feine 3^bfid,t getoefen, bie (Sttoerbungen

et tmmS nut'mit tleinen £euten beutfcbet 3unae 3u ^cjcn:J.e Po n^*c^

»auetn finb nid,t gefäbtlid,, unb es ift nid,t entfd,eibenb ^\l^iXlJt2
obet beutfd, finb; bie öauptfad,e tpat, baf) bet große ©tunbbefih l^omone routDe

unter einem Päcbtet, auf ben ber Staat fortbauetnb Einfluß bebält". tiefem ^etttaucn
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ouf bie TKaffc bet Iänblid)en »coölteruna gab «r, um iia^ ()i« onjumetecn, übtiaenö

aui) baburd) Jlusbrucf, ba|} er es einmal im ^elbjuge )87) unter ^inroeie auf ben
^

(öroPen Äurfürftcn, bcr ebenfo gut polnifd) toie beutfcf) gefprod)en f)abe, oor bem i

5lronprinjen ^riebrid) als n)ün(d)en5n)ert bc?eid)nete, bof) bie preuf)ifcf)en Könige unb
j

^clbberrn polnifd) lernten, um fid) mit ben poInifd)en ©olbaten unb fionbleuten in
j

beren TOufterfprad)e oerftönbigcn ?u eönnen. Der Kronprinz wollte nichts baoon

tpiffcn: .Das mag alles fein, aber \df will einmal nid)t, i<i> mag nid)t polnifct) lernen,

fie muffen beuffd) lernen!"

3)btDeid)enb oon »ismarcfs J^nfic^ten unb Tlatfcblägen hai öie preu^ifc^c Oft=

martenpolitif ibre einmal eingefdjlagene ^idjtung aud) roeiterf)in beibebalten, nämlid)

einer ©tärfung bcs beutfd)en T3olt5clementes in Pofcn unb jugleid) fojialpolitif4)et

OUirtfamteit burd) J^ufteilung bes ©roßgrunbbefifjes in böuerlicbe ©üter. Danebat

feben roir jetjt bie 5rüd)te: jabircicbe, früf)er in :Huf)lanb angefeffene beutfc^e (Elemente

finb oon bo jurürfgeroanbert unb finb fo bem beutfd)en 73olt5tum erbalten toorben; ein

©ebiet oon ber ©röße bes öer^oötums Jlnbalt ift burd) bie Kommiffion mit beutfcben

5infieblern befetjt unb alfo beutfdjer TJolfsbefifj geworben. ®ol4)e ,$crtfd)ritte erroecten

bie begrünbete Hoffnung, baf) aud) bann, toenn nod) einmal ein befonberes Polen

entfteben follte, Deutfcblanb feinen Jlnteil am ebemals polnifcben ^oben feftjubalten

Imftanbe fein toirb. Unb roir roollen anertennen, baf) bei aller T3erfd)iebenbeit in ber

Jiusfübrung ber entfd)eibenbe Jinftoj) auf biefem 5elbe unferer Politi! »on 55ismorrf

ousgegcngcn ift, unb baf)er follen unfcre £ofung feine TOorte fein: .Wir fingen
:
^ef»

ftebf unb treu bie Wad^l am !?lbe>n» öl»«! <»" ^«t llJartbe unb Tüeicbfel fte()t

fU ebenfo feftl" * * *

TJon ben flaroifcben Jlngelegenbeiten intereffierte Sismarrf ols ßeiter ber inneren

Politif Preuf)ens unb fpäter aud) Deutfc^lanbs nichts fo fef)r, roie bie Polenfrage, ©ie

tarn für ibn aber aud) in feiner (Iigenfd)aft als ßeiter ber ausroärtigen Politit in 53etra(f)t,

nämlicb roas bie 9^egelung bes IJerbältniffes ?u ben benachbarten Offmäd)ten anbe=

langte, ?um flaroifd)en 7luf}lanb unb jum balbflaroifcben Ofterreicb- ^iix muj}te er
j

allerbings fein ^^ugenmcrt nod) auf anbere Momente lenten, burd) roeld)e bie £age

ber Dinge tompli^icrt rourbe, auf bas Soltanproblem unb bie bamit }ufammenf)ängenben

ruffifd)=öfterreid)if<b=fübflaroifd)en IDed)felbe?iebungen unb ©d)roierig!eiten, foroie auf bie
_

eigenartige unb pretöre ßage ber Donaumonorcbie roegen bes in ibr jufammens
|

gefaßten TJölfergeroirrs. i

Dem etbnograpbifcben THifcbcbaratter bes babsburgifcben Äaiferftaates jum Xro^e
\

bat 35ismarrf in ber erften 3eit feiner politifd)en Tüirefamteit ben ausgefprocben unb I

trabitionell beutf6en dha^atta Ofterreicbs im ©egcnfaf?e }ux populär=nationalcn »e= I

roegung um bie 'Bitte bes )9. Oabrbunberts auf bas ftärefte unb feierlicbfte betont, in

fcbroerfter ©tunbe, beim ©ange nad) Olmüf). Die eroig beneroürbigen TBorte lauten:

,(£s ift eine fcltfame »efd)cibenbeit, baf) man ficb nid)t entfd)ließen tann, Ofterreicb

für eine beutfd)e TRad)t }\i ha^Un. 3d) tann in nid)ts anberem ben ©runb bietoon

fud)en, als baf) Ofterreid) bas ©lücf bat, frembe T3oie5ftämme jü beberrfcben, roelcbe

in alter 3eit burd) beuffie Töaffen unterworfen rourben. 3cb fann aber baraus nicbt

fd)ließen, baf), roeil ©loroaten unb CHutbencn unter ber ^errfcbaft Ofterreid)s fteben,

biefe bie 'J^epräfentanten bes Staates unb bie Deutfcben eine blof) beilöufige Sugabe
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bes flaroifcfjen Oftcrreicf)9 feien; fonbcrn id) «ttenne in Ofterreid) ben :Heptäfen.

tonten unb (ftben einer alten beuffd)en TRadft, bie oft unb ghixtid) iai

beutfc^e 6cf)t»ert geführt bat." ^, », , r - <.- x -n f4.f «
Jlls et fteilict), an bie ©pif?e bet PtcuDifcf)en Polifie berufen, fpaterbin ben 3lu5fd)Iup

Offeneid)6 aus 'Deuffd)(anb betrieb, ia l)at er ficf) befannt(icf) babin ausgcfprodjcn,

baf) Ofterreid) feinen ©d)CDcrpuntt nod) Ofcn=Peft oerlegen muffe; unb bas ift ja tal=

miid) burd) ben J^usgleid) oon J867, burcf) bie (£nt|tcbung unb (fntroicfelung be»

öfterreict)ifc()'ungarifd)en Doppelreid)e5 in einem geroiffen ©inne gefdjeben. Dabur*

tpurbe \>ai magpatifd)e -Ooltselement in feinet :8ebeutung füt i>as ©efamfrei* unb

feinem Cinfluffe auf beffen austoärtige Politit ungeheuer gehoben; aber fmb nt*t bie

Ungarn trotjbem, im grellen £id)te ber Töireiicbteit betrad)tet, nur eine eieme 3nfcl im

toeiten THeere btx flaroifdjen »eoöieetungen unb babet oon Überflutung bebrobt? <^^ aebt

ibnen in biefer 9infid)t nid)t anbers wie ben Polen. Diefe finb ja im legten ©runbe

genötigt, auf uns ju feben unb ficb ön uns onjulebnen: .'Das roirb ficb gan? oon felbft

fo madjen unb ift beute fd)on roabrnebmbar. Tüenn bie Tluffen fortfabren, bie Polen

ju oernid)ten, fo ujirb \ia5 um fo bälber eommen". Unb ben THagparen tann es gan?

ebenfo geben; aud) fie finb ber ©efabt ausgefeilt, oon bem unter ^^ußlanbs ^ubtung

ftebenben ©latoentum politifcb oerfd)lungen unb felbft in ibrem 'Ooltstum Dernid)(et }ü

toetben, tpenn fie fid) nid)t in bie innigfte 'Oetbinbung mit bem beutfcf)en (Clement m

Ofterreid) unb in Deutfcblanb felbft fefjen. J^ber ©erben fie ficb ?" t)iefer (Einficbt

auffcbtoingen? 3n eritifd)en T^omenten, fo bemerEt »ismarrf fEeptifcb, ift bas 6elbft=

I oertrouen bet ungatifd)en Öufaten unb J^bootaten ftärter, als bie politifcbe »ered)nung

unb 6elbftbeberrfd)ung, - eine öefürcbtung, bie ficb glücflic^erroeife in bem jetjigen

iltiege nicbt beroabrbeitet b"'- . , .

•Die nationalen (Scbtoierigteiten in »öbmen, ben roicbtigften Punft m ben jisleu

H>anifd)en T3erbältniffen, ftreift »ismard- nur gelegentlid). C£r fpottet mit l\i<i>t über

bie nationaltfcbccbifcben JiUüren bes böbmifcbcn ©roDgrunbbefifjes: .TDet fmb benn

biefe Kaoaliere, bie ficb fo tfcbecbifcb gebärben? Tlationaler Jlbel, tfd)ecbifcbe5 Blut?

/leinesroegs, rocnigftens in ibrer überroiegenben THebrbeit nicbt! 3m ©egenteil, fie fmb

üielmebt nad) ©eburt unb Jlbftammung nicf)t bloß ein frembes, fonbern iogat ein bem

Jfcbecbentume feinblidjes (Element f 3nbem er baran erinnert, baf) fie ?um guten Xeile

bie Tlacbtommen jener ^enen feien, bie im Dreißigjäbrigen Jtriege Jlbel, Bürger unb

Bauern bes Ifcbecbenoolfes bem J^bfolutismus unb ber alleinfeligmacbenben J^trcbe

unferroarfen unb ficb an ber ^onfistation tfcbecbif*en ©utes bereicberten, böbnt er:

.HJenn fie ficb al* 5:fd)ecben auffpielen, fo macben fie benfelben bo4)fomifcben (Sinbruct,

roie bie roacfercn Ounter oon Kroutbofer am TCeicbfelftranbe, bie ficb eine Pefcfd)e mit

6d)nurengefcbnörrel anhieben, eine njeiße ober rote Konfeberatta auffctjen unb nun

Pan Krutorosti beiße" wollen, deiner oon ibnen fpricbt unter feinesgleicben tfcbecbifcb,

nur toenige reben ober oerfteben es überbaupt einigermaßen ; taum einer ober }wei

tDÜrben bie Probe ausbalten, toenn man fie auf bas famofe ootallofe ©cbiboletb:

Strc2 prst skrz krk (bie TOorte beißen: 6tect' ben Daumen in ben ^ali) m betreff

ibrer Sugebörigeeit ju bem TSoHe £ibuffas prüfen rooUte."

tOas nun freilieb bie f)aiipt\aä)t, bie Polenfrage, anbelangt, fo bat biefe für Öfter*

teic^ ein anberes ©eficbt, roie für Preußen. Ofterreicbs Sntereffe gegen bie öerftellung

Polens ift minbct tiefgebenb toie bas oon Preußen unb 9^ußlanb. (£s feblen bort bie

J09



®4)n>teti9tciten, bie f.* bd uns infolg« ber TKif^ung oon Dcutfd)tum unb Polentum

in Pofen unb TOeftpteupen, foroie roegen b« TTotoenbigedt «rgcben, bie T3ctbtnbung

mit Oftpr<u|)en ?u etbalten. Die Pflege bes Polentums in ©alijien ifi etne TOoffe

TluDlonb gegenübet, bie man in Wien nid)t aus ber Oanb geben tann. »ei gutem

T3ett)ültniffe mit bem 3<«enreid)e tann man bafelbft mebr bie »ejiebungen ?u ben

Txutbenen in ben ^Ootbergrunb ftellen; für ben Sali eines Krieges gegen :Huf)lanbtft

es bintpieberum ratfamet, ben polnifd)en 3)bel ?ur T3erfügung ?u baben unb ausspielen

?u tonnen. TOäbrenb es ?tpifcben ben poInifd)en unb beutfcben Eanbesteilen in Preußen

feine natürlicbe ©ten^ gibt, ift ©ali^ien aupetbalb ber ©renjmauer ^et f
atpatben

bem ilaiferftaate fünftlid) ongetlcbt, bei offenen ©renken ift es ber rufftf^en THa^t

unb ettpaigen polnifd)en 3nfutrettionen leidet juganglid). Ofterreid) tonnte bober o^ne

©alijien febrroobl befteben, toenn es für bie bafelbft roobnenben fünf bis fcd)5 Millionen

Polen unb ^Hutbenen einen (Srfatj innerbalb bes Donauberfens fänbe. Bismarrf perroeift

barauf, i>a\} fold)e Pläne eines Jiustaufcbes rumänifd)er ober fübflaroifcbet »eoolterungen

gegen ©alijien, unter ^erftellung eines Polens mit einem (£r?ber?ogc an ber ©p.^e,

f4)on im Krimtriege unb beim polnifd)en J^ufftanbe oon )863 erörtert t»orben feien.

3)u(b fpäter rourbe ber Plan eines felbftänbtgen Polens unter einem ofteneidjifcben

(Jr^be^oö« ober roenigftcns unter öfterreicbifcbem Patronat bei ben gali?if4)en Polen

fclbft eifrig erroogen, unb et entbebrte nic^t einet geroiffen ©pi^e gegen Preußen. Das

betonte »ismarct fd)on im Oabre )854, als er fi4) juerft gegen Ofteneic() in pPP«'f'"<'n

ftellte, in einer Dcntfcbrift oon ^rantfurt aus febr nad)brü(tlicb. 3^n unb für fi4), )o

fübrte er aus, biete bie ^erftellung Polens TJorteile für Ofterreicb gegen Preußen:

biefes ©erbe baburcb gcfcbroäd)» unb im ©cbacf) gebalten; für Ofterreid) fei es nuDlicb,
j

roenn bie ©efabr bes Panflatuismus baburcb oufböre, M f'* J^e» mä(i)t\qt \lawi\ö)i

©tauten oon oerfd)iebener T^ationalität unb Tleligion einanber gegenüberftänben, t»enn

(Suropa einen roid)tigen Staat tatbolifd)en 33etenntniffes mebr erbalte; and) roerbe ein

unter Offerreid)s ^ülfe t>exQeMii^ P"'«" »orberbanb ein fid)erer 'öerbünbeter bes

Äaifeneicb». T^acb )866 unb )870 oeranberte fict> ja bie Situation einigermaßen.

Jiber eben bamals fpracben bo<b fübrenbe Perfonen unter ben galijifd)en Polen offen

baoon: balb toerbe fid) bie Sioilifation (Europas mit ber »arbarei 5ifiens (b. b- mit

CHußlanb) meffen; babei tcerbe Polen gleid) bem PbönijE aus ber 3ifd)e auferftebenj

fteilid) mit nur )6 Tüillionen (Sinmobnern toerbe es jtoifcben bem "XJierjigmillionen»

Jleidje Deutf^jlanbs unb bem ©ed)?igmillion€n=7leictie'3lußlünbs nid)t befteben tonnen;

es toerbe fi* bober mit Ungarn unb Ofterreicb }ü einer Konföberation jufammen»

fdjließen, bie ein (Ergebnis ber politifcben Tlotroenbigteit tpäre. ©elbft eine \ol<i)t

3)usfid)t roor »ismarct nid)t fpmpatbif4). 3um (Enbe bes Oab«9 >871 ließ er beim

bamaligen £eiter ber öfferreid)ifd)=ungarifd)en Politit, bem ©rofen J^nbraffp, fonbieren,

toobl eingebent ber alten Polenfreunblid>teit ber Ungarn, iDie biefe ficb je^t ?u folgen

Plänen ftellen toütben. J^nbroffi) enttoictelte ibm baraufbin fein Programm: "Die Polen

müßten fic^ oon ^rantreid) trennen unb ibte J^gitotion gegen CHußlanb aufgeben,

.um ber (J^ftirpation CEinbolt ?u tun, - tur?, Konferoierung bes Polentums als ©egen»

getoicbt gegen jutünftige panflatoiftifcbe Senbenjen'. Damit roar ^Sismarrf natürli<i>

einoerftonben; aber er ^toeifelte, ba^ bie Polen felbft fo cinfid)tig toäten, ficb bamit

ju begnügen. 'S\\i\ biefem ©tanbpuntte bat er in ber §olQC}e\t oerbant. drispi

gegenüber bejeicbnete er J877 eine ©treitigteit in ber polnifcben Politit ols ben einzigen
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San bct bü5 »anb jroifc^cn Deutfcf)Ianb unb Oftcrretc^ jmeiDen tonnte, unbno4)

nach feiner Gntlaffung bat et (J894) ein neues Polen unb bie 3bee einet ofterteic^ifc^^

unqarifch=potnifd)en Srias üb unannef)mbüt für -Deutfcblanb be^i^net, übet aud)

getübeju üb eine Unniöalidjeeit füt Oftetteic^: ein neues Polen, fei es ein oetgtoDettes

©toßbet^oötum IOütfcf)üu, fei es ein ilönigreid, Polen mit Tüürfd)üu unb e"nb"9 "Is

i
fiüuptftübten, tDüte ein Pfüf)l im Sim^ für Oftetteid,, unb es tDäte ein Xetbetben

i für bie neue öfterreid)ifd).beutfd)e »unbe59enoffenfcf)oft, n^enn ein foldjes neues^ongr^

polen aefchüffen roürbe: „Die ®d)mietigteiten bet öfteneid)ifd).unGatif<^en TKonüt^ie

würben in einem fo(d)en Salk bis ?ur Unmöglid)eeit eomplijiert n,erben burd) bie me ?u be.

friebigenben Änfprüd)e biefer britten TKüd)! in ber2riasUngütn,3i6leit[)amen unb Polen .

Pünflüroismus, »ü(ran= unb Polenftüge rooten tteibenbe Ätäfte füt bie ^ntroirfelung

nid)t nur in bet Donüu=TKonütd)ie, fonbetn an<i) erft recf)t im ruffifcf)en 7leict)e; f.e roaren

baber ^attoren, bie ber forgfältigften 55etüctfid)tigung butd) bie P«"?if*trÄ
!*

matie bei ber PHege ict beutfd,=tuffifcf,en 33eMef)ungen bebutfte. Diefe (.ej) f.d, IS.smütct

befonbets angelegen fein: feit bem Ktimttiege ftünb fie im TOittelpunfte e.nes 3nteteffes.

©eine ruffifdje unb feine afteneid)ifcbe PoÜtie binfleti üuf büs engfte Jufanjmen: folünge

ber J^usfchluß Ofteneic^s fein ootnebmftes 3iel tPüt, mußte er feftenmm an T^uß.

Zi> fu*en; inbem er if,n fcnb, nüf,m et freilief, eine Düneesfc^ulb üuf fi^ b.e ju t.Igen

ibm dZer mürbe, üls ifjn nacb ber (Jnid)tung bes TIeuen 7le.4)es ber 6tünb ber

orientalifcben J^ngelegenfjeiten ,ur Option jn,ifd,en %i0lünb «"^^^ftenetcb jmü^.

dm höbe ®d)ule für bie Kenntnis ber tuffifdjen, f(ütD.fd,en unb otientd.f^en

tJerbältnife n,ür für ibn fein J^ufentbült in St. Petersburg «'^ P^^ß*^*"/^^" /"

üon J859 bis J862. Jlus eigener Änfcbfluung lernte er bier bamols ben ruff.f4)en T3olfs.

cbürütter, bie bebentlicbcn Suftänbe im Satenreicbe, bie bi«
^f'^'^^.^f'^;''

unb Ko ruption, tennen, er er?äblte bütübet fpütetbin oft unb gerii b.e foft(.4)ftcn

5Jnerroten. (£r trat über üucb mit ben ßeitern ber ©cbirffüle 7luf)Ianbs, jumül m.t

Äleianbet 11. unb ©ortfcbatotp, in nabe »ejiebungen, tDelcbe bas beutMf.fcbe ^et.

bältnis fünge aobre günftig beeinflußten, beten Stübung, infolge bet «ntftembung m.t

©SoeotS, freiU Hiebt ber T^ürftoireung üuf bcs facblicbe ©ebiet entbebtte. Un=

Te e?baft «iür »ismürrf jebet^eit bemübt, ein gutes ^etbältnis mit ^uß ünb ju untet.

halt n, unb bas nid,t nut aus oetftanbesmäßiget tüblet (Etroagung, fonbetn aus bcm

^^e^"; beraus. ©eine tuffifd)en ^pmpatbien tpur^elten in ben ülten pabu.onen

Ä=preußif*er Sreunbfcbüft, tpie fie feit ben Sügen ber Äon.g.n £u.fe b.e öofe

Ion »erlin unb ©t Petersburg perbanb; aber f.e gingen nid,t fo n,e,t, a„e b.e fe.net

einftmaligen politifd,en ©efinnungsgenoffen, bet ©ebtübet ©erlad,, unb f.e traten aud,

Xn ben ©tunbfät,en bet bl- ^ianj als einem politifd,en dtebo oetantett, an bcm

untet feinen Umftänben gerübrt u,erben bürfe. 3mmerbin tonnte et "ocb ?um Snbe

bet fiebriger Oabte bas »etenntnis obne §cm «biegen: „3d, bm au^ tuff.fd,! ,

ü et ing fügte t bin?u: .übet nid,t blinb tuffifcb, n>ie bet Küifet!" (£t M.e babe.

« t ©cbLietigteit;n,'bie es ibm getoftet bütte, feinen a'ten öertn ,u et 6^n,e^^^^^^

DonTlußlünbjuOftetteicb mit fott^ieben, bie foeben burcb bas beutfd,=olterte.d,.|d,e

Bünbnis oon )879 befiegelt toorben toar.

^ S immer ,.ar bas fo geu,efen, - balb nü<b »i-ürcts (Einritte '" ^•; 'P^-" *

Eüufbabn n,at bas TJetbültnis infofetn «in umgetebttes geroefen, als bet pnn? pon

pJeuß^b^ftig üntituffifd, gef.nnt .Püt unb »ismütrf atg gtollte, a.e.1 bet bamals
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bief« TDenbunfl nlcf)« mitmocfjfn tpodft. 'öeim y\üihiui>t b<6 itrimtrieöes ftanb Ptin)

Töiltxlm ouf b«r ©eite bcr fog. .TDoct)enb[atuParfei', bie Preuf)en ab 'öorrämpfet

(futopas gcgtn C^luplanb in »croegung fefjen roollte unb bie 3ctffürfelung Tlußlanba

auf i\)t Programm fcftt«: bie 0|tfeeproDin?en foKten an Preußen unb 6c|)roeben fallen,

Polen roieberbergeftelU, ber :Heft in ein befonberes ©roßrußlonb unb Kleinrußlonb

jerlegt toerben. hätten fi* Ofterreid) unb Preußen ber Koalition ber 113eftmäct)fe

angefd)loffen, fo trar bamols roobi biefes 3icl nod) ?u eneid)en, - aderbings

J)ütte bann Preußen taum nod) baran benfen tonnen, Ofterreid) ?um TDeicfjen aus

Deutfdjlanb }ü bringen, unb in Oflerreicf) erblicfte bamals »ismarrf ben §emb Preußens,

nid>t in CHußlanb. 3mmerf)in bie (öelegen[)eit ba?u roar ocrpaßt roorben; ob fie m\)i

je tpieberfebrcn toirb, fclbft roenn '^ußlanb im gegentportigen Kriege eine ganj enU

fd)eibcnbe Tlicberlage crleiben follte? 3nbem Preußen es bamals oermieb, gegen 9^uß=

[anb Stellung ?u ne[)men, fonbern fid) einer tt)oI)ItooIlcnben Tleutralität befleißigte,

tBurbe jener ©efinnung6a)ec()fel in Petersburg exyeuQt, ber Preußen im näd)ften Oa()r=
j

je|)nt beim Kampfe um bie beutfd)e CEin[)eit gegen Ofterreicf) unb ^xanheid} ?ugute

tommen foKte. »ei feiner Jlntunft in Petersburg eonnte {lö) Sismarrf nod) pon

bem grimmigen ^offe überzeugen, ber bi« feit bem Krimtriege gegen Ofterreici)

unb 5ran? Oofcf pcrfönlid) beftanb. 33ei ber Haltung, bie »ismarrf in jener Krifis

eingenommen i>attt, mußte et ?ut bipIomatifd)en T3ertretung Preußens am tuffifc^en

^ofe ganj befonbers geeignet erfd)einen, unb et batte ficf) ja auc^ in btt Zat i^iet ber

benfbar günftigftcn Jlufnai)me }ü erfreuen.

Diefe (Sinbrücfe finb für 33ismarct5 tuffifc^e Politif beftimmenb geblieben bis on

bas (£nbe feiner Jimtstübrung, unb an ber Uber^ugung Don ber "Hottpenbigteit bet

bcutfd)=ruffifd)en 5reunbfd)oft bat et bis an bas (fnbe feines Eebens feftgcbalten. TCobl

bat et ficb feit bet ßunabme ber panflacpirtifd)en Treibereien in ben fiebriger Oabten, bei

feiner um biefelbe 3eit etfolgten (Sntweiung mit ©ortfcbatoro, bei feinet »efotgnis, ha^

'Deutfd)lanb bei einem neuen Ktiege gegen Jtanfteicb nidjt mebt auf eine g(eid) fteunblicbe

Haltung Tlußlanbs roie ) 870/7 J ted)nen bürfe, bei ber tuffifcben Soieonpolitit mit ibtei

gegen Oftetteid) gericbteten (Spit?e, - fdjiießlid) ?um CEntfd)luffe butd)getungen, boß Deutfd)'

lanb nicbt Oftettcicb ben bluffen pteisgeben bütfe; babet bat et gegen ben TBunfd) unb

lOiden TOübelms 1. bas Defenfio^Sünbnis mit Oftetteicb 9C9en CHußlanb untet Dod)

unb S<i<i) flebta4)t. Jlbet ganj coobl ift ibm babei nicbt geroefen, unb ba^ et bocf)

eine ocrfterfte (Smpfinbung bcroabrte, man tonnte Ptcußen='Deutfcb[anb eines geroiffen

THangels on 'Dantbarteit für bie )866 unb ) 870/71 geleiftcte 8urürfbaltung ^^ußlanbs

jeibcn, ctbellt aus bem Umftanbe, ba^ et ju petfcbiebenen "Baien bie tuffifcbe unb

beutfcbe Tledjnung unb ©egented)nung feit bem 5tnfange bes J9. Oabrbunberts burcb«

ging, bie Poften auf beiben ©eiten genau gegeneinanber abtoog, um bann fcbließlid)

jum (Srgebniffe iu gelangen, baff nocb ein Salbo füt uns betausfpringe, - ein CKecbnungs*

abfd)luß, ber freilieb ben tuffifcben löibeifprud) betausforbern bütfte. Diefe Jluiftellungen

finb fo loicbtig nicb» nut bafüt, in toelcbem £icbte et bie ©efcbicbte bes beuifd)-tutfifcben

'öcrbältniffes im ootigen Oabtbunbette bettacbtete, fonbern aucb für bie Kenntnis

biefet (£nta)icflung felbft unb »ismatcfs tuffifcbet Politit übetbaupt, ba^ es ficb «»obl

lobnt, ibten Snbolt in Küt^e loieberjugeben.

3roar bat uns Tlußlanb, fo fübtt et aus, )8I3 gebolfen, obet in feinem eigenen

3nteteffe, unb auf bem "XDienet Kongteffe bat es uns nur lau untetftü^f, füt ficb Jeöocb
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arößeren ©etpinn dngefjeimft, ab trir ?u ernten oetmocbten, bie mir l»»*
«"jj;

j'»

Sl« at JinbL nns nl*,, IDncn ,831 ,.,<n bi. P.K" )« bjH". ""<"''"' «<

r^ätent* e^Cn in ben Tßcg, unb bie 6d),nacf, oon Olmüt, babcn -r
J^-to ou.

•

roetbanten ©amit mr bie Daneesfcfjulb, bie n)ir etoa nod, '';^'8J3 Jatcn

:,Z:eleüS,M-ir Tlieo.au. ..iraenb.ie.e^^^^^^^^^

fieaenbe
"
Töit traten feine 734a(len, bie et nod) ba?u fd)(ed)t bebanbelte, Die ^Jt-^"

h.i be mänfliatei , bpnafHfc(,e :Dcta)anb.fcf)aft5bejiel,un9en ttugen ba^u be., baj)

^U un fSe bieln'nc e«; 'la. mebt SelbftaefüM -^.. f^f'^f^Sd.^^^^^^^

r . unfete militätifd,e 0.ärte fef,t tpof,! betecj.ig. batte, n,ut e u e ©eaenfe.Ugteit

,.nb eb eicbbeit ber Stellung in Petersburg fel)t vooi>l oerfcbafft baben.

m t KataMTbe »on oJt, fd)lief)t fomit ba. etfte ^apitel ber eutfcf,=rufnfc^«^

-.^ J II im 10 Hahrbunbert unb ?tpar mit einem oölligen Jiusgleicb ber 7le4>«

Schiebungen ;»" .'^ .^Jj^^
"„' J p\^ i„ i|,«r (fntn,ictelung mit bem 5lrimtriege,

fth!rß^leichbereAtiaung binausgcbieben toar unb Unterorbnung tjetlangte Unb |elb|

t S un .870 71 Sollte »ismarct tcine unbcbingte ^erbinbli4)ee.t an„tannt

für 1866
^"^^

\^l°'' J° . . ^up(,„ö j,amal5 nicbt angegriffen babe, ba^u

2r. at "cb% rtie!tru":: gcbabt. .3m (Gegenteil, Pteu^en .ar ,866 b«

S utot L ruff^cben 3otne. auf Oftetreicb, unb ,870 mar', aud, nut gefunbe Pol 1

1

SnnTe fü u" ^aren; benn ee tnar aud, für bie T^uffen nicbt °>"nf'^^"f«''
.^jf

SrJd, fid) am Krieg gegen un. beteiligte, unb ba^ ein fiegre.cbe. ofterreub.fd)'

taö fte ßecTfi^ b n ©renken Polen, näberte, ia. oon Pari, b« trab.t.oned, oon

^ en au. tren f en. in ben l tjten Ocbren auf Koften Tlu^lanb. unterftut, tDorben

Tar U r tir ibm benno* Dane fcbulbeten, fo baben n,ir ibn '370 abge ragen

Teonbon. Tüir baben ibnen bie ^reibeit be. 6d,n,ar)en THeere. „erfcbafft, obne un.

hätten fie ia^ pon Cnglanb unb ^wnereicb nicbt erlangt.
^ «., , , v,, v^^nf« I

TRan tarn barüber anbcrer J^nficbt fein, ob bie J^ufbebung ber ^laufel be. Pa

n

trieben. Ueff nb bie Tleutralifierung be. 6d)r.ar,en QTleere. al. em genügen e

I gel für bie tpobtoollenbe TIeutrali.ät gelten eann, ^^
^"^'«"Vf ^nVenmie

M .Sal bane ber perfönlicben 3nitiatioe be. Saren ™
®^?f"^'''>\'"^/S '

n

"

TH ung innegebalten ba.te, unb bcf) burd) eine anbere

®f""^"''^l^^^St
fe n polnifd,er »efi^ gefäbtbet morben u,äre, ift nid)t febr u,abrfd)eml.d). THan mu|?
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leljten Jlu|)ctungcn »iematrf» am bet po(itifcf)en ©ituütion crflären, in ber et fid)

befanb, ab er fie fallen liej), - }ü Jinfarig bes Oaf)rc3 J879, als et oon 3orn übet bie

.nidjt ruffifcbe, fonbetn petfön(id)e" Politif ©ottfd)afotD6 erfüllt war, ols ibn bie fort=

tDäbtcnbcn tu|)'ifcf)cn "Uexotionen ?um fc)tmlid)en Jlnfd)lu|} an Oftctreicf)=Ungarn btöngten,

- ba muf)te et oot fi<f) felbft etff mit bcr ©timmuna in's 'kleine tommen, roie fie in ben

(cifenbcn Kteifen Pteupens nad) bem ^ranffurtet ^rieben geberrfdjt, unb bet lüilbelm I.

butd) feine 'Depefd)e an ben Baten Jlusbturf gegeben i)atte, „ba^ feine Danebatteit füt

'3^u|}lanb5 öoltuna nur >">* feinem Xobe enbigen roütbe." 3)[s man in 53ctlin oot bie

Tüül)I }w\\<i)en Oftetteic^ unb 'P^uDlanb geftedt root, toittte bicfe ©timmung nad), obet

pielmef)t, fie mußte oon innen f)«rauö übctrounben toetben, unb biefem ß^erfe bienten

tDo|)( bie etroäbnten biftotifcben ^^eflc^ionen. Tleben bei TJerpflicbtung oon 1866 unb

) 870/7) fiel füt eine "XJetbinbung mit Tlußlanb oucb nocf) bai> in bie Tüagfc^ole, ba^ fie

.inotetiefl ftattct' etfcf)ien, ab eine folcbe mit Ofterteicb-

Sto^bem bat Sismatrf ficb ?ur leiteten entfcbloffen, unb jnjoi oua mannigfacben

©tünbcn. .Jllles tpeift", fo fübtte et im Oftobet 1879 au5, „auf Oftetteicb b«n,

nationale ©rünbe unb anbete. Dott finb neun obet jebn 'JHillionen Deutfcbe, unb

bie Ungatn finb ebenfalb entfcbieben füt uns; felbft bie Xfcf)ecf)en toollen roenigftens

nicbt tuffifcb tperben, böcbftens ba» Dutjenb 3nttanfigenten, bie nicbts bebeuten. Unb

felbft toenn Ofterteicj) ganj flatoifd) tpdte, 'J^ußlanb ift füt ficb ^tati, unb roit fönnen

ibm nicbt oiel nützen. Oftetteicb ift bei ©cbroäcbeie oon beiben - obtoobi immcibin ein

flutet 33unbe5genoffe -, unb toit können ibm oiel nü^en. CEs tann aud) uns eine

(5tü(>e fein in meinet ^liebenspoÜtit. Tüenn toit jufammen mit unfetn jroei

THillionen ©olbaten Jiiiden an Oiüden fteben, wie ein ^attee, bann follen es bie

bluffen mit ibtet nibiliftifcben Politit roobl bleiben laffen, ben ^tieben ju ftöten. Die

beutfcben ^üiften beben ben ©ebanten eines folcben Sufammenff^bens toobl aufge=

nommen. 3n (fnglanb ift man bamit gan? einoerftonbcn. ^lantreicf) ift je^t offenbat

flleicbfalls ftiebfettig, übet toie lange?" Den 5lu6fd)lag bütfte bie Ubetjeugung gegeben

baben, ba'i} auf '^ußlanb fein Verlag gegen §tanttt\d) mei)t wat, unb fd)on barum

mußte Offerteicj) ungcfd)n)äcbt etbolten bleiben. Unb bos le^te 3'«' ^«s 53ünbniffes

mit Oftetreicb roat unb blieb ja bie Töabiung bes 5"«^«n3; ein ^tieg mit ^^ußlonb

aucb nut ols bas mögliebe (Stgebnis bet neuen J^llianj toat oon ibm teinesroegs oucb

nut ins Jiuge gefaßt; et boffte oielmebt, ba^ getobt eine Politit folcbet (£ntfd)iebenbeit

Jlußlonb im Qaüme bolten toütbe. Unb aucb «n öet ^o'ö«?«'' bat et alles getan, toas

in feinen Ätoften ftanb, um - nacb bem 'Ootbilbe bes fogenannten .Dteitaifetbünbniffes"

oom J^nfange bet fiebjiget CJab« - Oftetteicb unb T^ußlanb roieber näbet }ü btingen; et ift

in bet 53altanpolitit Tlußlonb gegenübet bis an bie öußetfte ©tenje bei Tlacbgiebigteit

gegangen, unb burcb ben tuffifcben „7lücfoetfid)erung5Detttag'' oon )887 bot « «•" ®P'f'

in S^ene gefegt, bas ju leiten, toenn übetboupt ein ©tetblicbet, nui et bei TRann wat.

Denn ein ^tieg mit 'J^ußlanb toat ibm ein Unbing. Tlid^t ba^ et ibn fütcbtete;

ei biflt &'< beutfcben GtteitEtafte in ©emcinfcbaft mit benen bet TJetbünbeten, toie et

j887C[tispi auseinanbetfefjte, butcbaus allen CEoentualitäten füt geroocbfen. (Si jöblte

bamals ollcrbings nocb auf bie italienifcbe J^tmee unb tecbnete mit bem alten englifcb=

tuffifcben ©egenfatje. J^bei et fanb, ein Krieg jroifcben 'J^ußlanb unb Deutfd)lanb fei

Qan} gcgenftanbslos, ba ein 3nteteffengegenfa^ jcoifcben beiben nicbt beftönbe. CEt

oeibeblte ficb "'4)'» ^os in bet panflaroiftifcben 33ea)egung eine ftatfe ontibeutfcbc Xenbenj
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ftcrfte, unb \>a, beunruhigte lf)n umfomefjt. ab jene au* b.e Polen m.f,re ^re.fe mit

b neL^ieben tradj.ete. TOäfjrenb feines Petersburger J^ufentbaltes hatte er Ibre er ten

Sänae müerlebt 6ie tourbe getragen pon ber bamals (,erana,acf,fenben ©eneranon

Te ufnfcTen ©eWlfcbaft, «,eld,e tneber bie feine !Iaffifd)e ^^^(bung ber aus ber 3e.

Weran e?. 1-, " d, aud, bie forretten formen ber unter Tlifoiaus I befal), tpe cf,e

S un f(i*es Senebmen, fd)Ied,te THanicren unb ^eutfd,enbaP un .ebfam auff.el,

bkr Jr n uucf, bie J^nbänger bes tonf.itutioneden £iberaliemus .u finben b.e e.ne

b eal Oppofüion mit einer faft fcbon reoolutionären €cbärfe betr.eben unb b.s m b e

böAften ®cbi<l)ten, bis in bie näcbfte Umgebung bes 3oren, bmaufre.cbten. :ö .marcf

3 felbr®ortf*aton, por, ba0 er aus (Siteieeit mit biefen ^cftrebungen tote t.ere,

Hun erte fid) über bie terfe unb berausforbernbe ©prad,e, bie in Petersburg gebulbet

n,urbe, unb bie am Qofe Tlapoleons 111. nid)t bätte angefd)lagen werben bur en.

Sa "©treben na* panflan,iftifcber. antibeutfd,« ^erbrüberung ju„fcben puffen unb

Polen, bas oon biefen (Elementen gepflegt mürbe, mar,
«'*^?'^'""'^'^,'";'f

'

''f'?^" ^"|^"

oan^ btlid) gemeint, Pon ben Polen aber nur binterbältig ertp.bert leb.gl.d, als .em

att fcbe^^olStion, /u bem 3n>e<fe, gläubige Oluffen ?u täufcben, folange es notmenb.g

beSd, fein mürbe'. 5teilicb cud, bei ben Muffen feblte es nicbt an emem gebe.men

fiinteraebanen. Da fie nad, einer T3erfaffung für bas eigene 'XJaterlanb trautet n,

fZZtTä> ?unä*ft für eine TJerfaffung unb J^utonomie Polens «"^^/-'n'^f'
^"

gdenb bajbie Polen bur* Tluffen nicbt regierbar mären unb ab b.e 3.ml.f.erter n

r öbten J^n Prucb auf Beteiligung an ibrer Regierung bätten . Öatte aber erft bas

abge onberte PoUn feine ^onftitution, tonnte eine folcbe bann «"*«"? ^'«^

^J"" f,^"Ä porentbalten bleiben? Bismarct bezeichnete es .n emem Bnefe «" ^«" '
"^

„or efe^ten TKinifter p. ©cbleinit, im 3^pril .86, «'^""^-^f*^;"''^!!
fn

auf bie £änge miberfteben merbe, menn man in ber Preffe, .m T^e.cbsrate, in ber

Kaiferlicben Familie frage: .©inb mir Tluffen benn fcblecbter unb perb.enen mir men.ge

5 rau?n, als bie uns untermorfenen Polen, beren Sreulofigte.t eben fo o^ emabrt

rr^ii Sreue ber rechtgläubigen O^uffen?» Sein Gmeifel ging n.cf,t .nW ung;

be 3ar miberftanb, allerbings eben unter bem (SinHu fe ben B.smarct "ach fem m

(EinlStte in bas PreuDifcbe Kabinett pon »erlin aus auf ihn ausübte. 3n ben fiebriger

Oabren gemannen bann bie panflamiftifchen 3ntriguen unb 5lriegstre.bere.en m.eber

mehr unb mehr an »oben, fie fanben am ^ofe einen efonbers

["«J'
*^"?"" '«

in ©eneral Stobeleff, unb nach ber Sbronbefteigung J^le^anbers Ili. fällte ».smarcfs

-öertrauter, Eothar »ud,er, bas Urteil: ?mar fcheine ber neue 3« uns aufncht.g W
gendgt, e; fei aber pielleicht nid,t imftanbe, ber beutfd,feinblicf)en Parte, bauernb

'u miberfteben. Unb 3^nfang ,888, als bie Ärifis infolge ber Bai anfrage ?um

»rud)e ?u führen brohte, ertlärte »ismarcf bem rumänifchen TKinifter ©trurcja, .bap,

folange Kaifer J^lejanber unb ^err pon ©iers bie Situation bebenfcben, mohl fem

Seuer auf bas Puloer gemorfen merben mürbe, boch beftebe in jenem Eanbe ein bumpfes

Unbehagen, eine panflamiftifct)e »emegung, bie ausbrechen unb ben 3«ten ?um

^"
TOennS «t"X' bie THöglichteit eines ilrieges mit ^uf)lanb ermog, fo hielt er

biefen boch nicht gerabe für mahrfcheinlich. Denn es gab ja teine
°';;:f^f

^"

^^J""/,^
nä*en, unb er pertraute barauf, m ee glücten merbe, bie panflam.ft.fchen (E emen e m

^Kußlanb nieberjuhalten, bas aber mußte um fo beffer gelingen, menn auf beut|chet

_«-_ ~^ ——< — —

—
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©eite jtbe 'IHctjung unb ^"ausforbcrung permieben toütb«. CJ«benfa[l5 ü(tv>ax\ er bcn

®tanbpuntt bcrjcnigcn, .bi< ba behaupten, baj) es oor^ujicbcn tDöre, fd)on f)eutc bie

aniriatioe eines Krieges }ü ergreifen, falls uns ein foldjer morgen ereiört toerben follte'.

dr braud)te roeber morgen nod) übermorgen, nod) fonft je erflorJ }u toerben. TJorn

itanjier war fein J^ngriff gegen :Huf)Iünb ?u eriparten; ber blieb bcm TOorfe treu, bas

er bereinft )S73 in Petersburg gefprod)en ^ütte: „3cf) roürbe mid) für einen TJerräter

()altcn, tpenn id) gegen ?\ui)Ianb unb feinen Koifcr jemals etroas ^einbfeliges unter«

nehmen tonnte." 3mmer toieber betonte er, Preußen unb 'Deutfd)Ianb f)ütten genug

unb gingen am roenigften ouf (Eroberungen im Often aus. Soft ängftlid), bas ift befannf,

ent()ielt er fid) fpatcr aller (finmifdjungen in bie ruffiicf)e ©etoaltpolitif in ben Oftfee»

ProDinjen; er ift barin foroeit gegangen, baf} if)m bie boltifdjen 'Deutfd)en toof)! jürnten.

IKitleib unb '?^at ?ur Jlustoanberung tpar ber einzige Xroft, bcn er i()nen fpenbete: .Die

armen Eeutel Jiber roir fönnen tl)nen nid)t Reifen, fie liegen ?u tneit roeg oon uns.

(£5 tommt oft in ber ®efd)id)te »or, baf? bie göuUix '53orfel)ung foId)e eblere ©emein»

roefen unb '53ölterteile in größeren, aber unebleren untergeben unb aufgefogen werben

läßt. Jlber i)\tx ift es bod) unflug oon ber ^Hegierung unb mef)r ein Qd)a\>e für

•J^ußlonb, ols für uns, tocnn man fid) biefes ©eftüt für gute ©cnerale toie Xobtieben

unb für tüd)tige Diplomaten ruiniert, bas fie öm baltifd)en Jlbel f)oben . . . 3d) ^obe

fd)on oft gebüd)f, roarum nid)t mebr oon if)nen oertaufen unb auscoanbern. Jlber bie

Unterbrücfung ift mei)x ein Tladjteil für fie als für uns, unb übrigens ^aben bie baltifdjen

Deutfd)en niemals jum Deutfd)en 7{tid)< ge[)ört, tpenn fie aud) immer mit bem beutf4)en

TJolEsleben eng jufümmenbingen."

llod) mebr, obtDo|)l bod) bie 53altanfrage unb bie baraus entfpringenbe 'THöQ\l6)ttit

eines ruffijd)=ö|terreid)ifd)enKonniftes ben Jlnftoß ?ur(Sntftef)ung bes beutfd)'öfterreicbifcj)en

ßroeibunbes gegeben batte, b««It « n><t)t einmal bas hinübergreifen Tlußlanbs nacb

Konftantinopel (gef<broeige benn bie 'öcrfud)e ber Tiuffen, 53u[garien in ibre TRaö^t'

fpbäre einjube^ieben) für einen casus belli für Deutfd)Ianb, unb es ließ ibn fogar

falt, i>a^ ber neu binjutommenbe Dritte im 53unbe, 3talien, ficb bamit nid)t abfinben

}u tonnen permeinte. TOit ber Eroberung oon ^onftantinopel, fo ertlärte er drispi,

roürbe fid) 9^ußlanb nur fd)roüd)en, unb bie beuffd)en 3ntereffen feien mebr rote bie

anberer THäcbte mit bem ©raoitieren ber ruffifcben lRad)t nad) ©üben oerträgIi(f):

.man tann fogar fagen, ba^ fie baburd) gcförbert roerben." Das ftimmte nun freilieb

nid)t mit bem berübmtcn Jlusfprud) ^riebricbs bes ©roßen überein, ba^ bie 'Xuffen

an bem Xage nad) ber CEinnabme oon Konftantinopel oor ben Soren oon ilönigsberg

erfcbeinen roürben. (Erispi antwortete ^Sismarct: .3cb glaube nid)t, ba^ es Tlußlanb

fd)roäd)en roürbe, ^onftantinopel }ü ncbmcn. Seiner erweiterten 7Had)t «n (Europa

roürbe es burd) ben 53efit) oon Konftantinopel eine 53afis fd)affen, roelcbe bcm großen

7leid)e bie ^errfcbaft über Orient unb (Europa fiebern roürbe.' (Er fügte i)m\x:

.Töir (b. b- 3ialien) tonnen nid)t bebaupten, in ber oricnfolifcben ^rage unintereffiert

}ü fein. IDir bürfen nicbt jugeben, i>a^ CKußlanb nacb Konftantinopel gebt. Tlußlanb

wäre bort ^err bes lllittelmccres unb tonnte leid)t bie (Scetüd)tigteit bes griecbifcben

"XJoltes, mit bem es fid) burcb religiöfe 53anbe ocrtnüpft füblt, ausnützen. Um bics }ü

oerbinbern, oerfolgt 3falien feine trabitionelle Politit. )854 beteiligte ficb (Eaoout

barum an bcm ^rimtriege, inbem er fid) ^rantreicb unb (Englanb anfcbloß. J\ü^

beute tonnte 3talien nid)t onbers bonbeln.'
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7\\i<i) iet}l nod), ba dnqlanb ben Muffen ben QmanQ J^m 'Hlittetmeete ßeftattet?

(Jbcnfotpenig, roie Deutfdjlanb ben S^xkg mü, toill unb fann tf)n 'J^uplanb babcn.

(So wirb batan gefjinbctt burc^ feine \(i)lei)ten inneren T3et()Qltniffc, oot allem bie im

Öeercstrefen. 'Denn es ift, fo führte er (Erispi ?u ©emüfe, feiner Xruppen nict)t fict)er;

fie finb, Offiziere unb ©olbaten, oon teoolutionären (Elementen burd)fe()t. «Das grof)e

T^eict) fc^einf unoerrounbbar, ift es aber nic^f. Polen ift ein \<i)Voad>ex Tßmtt 9luf)Ianbs,

unb Ofterreicf) ift in Polen beliebt". TOie abgeneigt er and) fonft ber IDieberberftedung

Polens ift, fo ift fie bocf) oieIleicf)t im galle eines beutfcb^ruffifdjen Krieges als TDaffe

}ü gebrauten: „Töenn man ben Polen nur ein roenig bülfe, ficf) ?u erbeben, fönnten

fte ibt CIo4) abfd)ütleln unb unter einem öfterreicbifcbcn (Srjbetjoge einen felbftänbigen

©taat bilben". ©cbon bie CHücfficbt auf Polen muj) baber, fo fagte er )878 ?u

»luntfcbli, bie CHuffen jurürfbalten, unb bei bem trabitionellcn engen 'öerbältniffe

jroifcben Polen unb ^ranjofen eommt fogar ^ranEreicb nicbt als »unbesgenoffe für

XuPlanb in 53etracbt. (Ein franpfifcbes ^Sotaillon würbe Polen jum J^ufftanbe bringen;

bie bluffen fönnten bie ^ronjofen gar nicbt als Jilliierte gebraueben, obne büß biefe

fie in ibtcn roicbtigften 3ntereffen bebroben toürben. -Die Tlürfficbt auf Polen bat nun

freilicb bie franjöfifcb=ruffifcbe Koalition gegen uns nicbt oerbinbert; ricbtiger roar fein

i Urteil, baß ein ruffifcber J^ngriff t»obl aucb ^tanfteicb auf ben Plan gegen uns rufen

toürbo, nici)t aber audb umgetcbrt.

TBenngleicb er fo bie TOöglicbteif eines ruffifcben Eingriffes mit franjofifcber Spute

in ^Iccbnung ?og, fo bielt er fie bocb nicfjt für groß. Denn ein folcber oerfpricbt feine

erftrebensroerten unmittelbaren 13orteile. 3m fiebenjäbrigen Kriege roollten bie bluffen

Oftpreuf)en nebmen, jetjt jebocb fcbtoerlicb mebr: fönnen fie bocb n«4)t einmal mit ben

wenigen baltifcben Deutfcben fertig werben, - umfooielweniger mit einem fo fräftigcn

3unjacbs an beutfcf)en Elementen, wie ibn Oftpreußen bringen würbe. 3)ucb eine Hex--

mebrung ber polnifien Untertanen burcb bie (finoerleibung oon Pofen unb lüeftprcußen

tann bem ruffifcben Staatsmann nicbt ratfam erfcbeinen, unb fo fommt 55ismarct ?um

Scbluffe: „löenn man 'Deutfcblanb unb ^lußlanb ifoliert betracbtet, fo ift es fcbwer,

auf einer oon beiben ©eiten einen jwingenben, ober aucb nur berecbtigten Kriegsgrunb

}ü finben. ©irefte »ebrobung bcs ^riebens jwifcben Deutfcblanb unb ^ußlanb ift

taum auf anberem Tüege möglieb, als burcb fünftlicbe TJerbe^ung ober burcb ben

(Sbrgei? ruffifcber ober beutfcber IRilitärs oon ber Jlrt Sfobelews, bie ben Krieg

wünfcben, beoor fie ?u alt werben, ficb barin aus^eicbnen". Unb Ofteaeicb ift oor

. ruffifcben CEroberungsgelüften faft ebenfo ficber, wie Deutfcblonb, nämlicb aus bemfelben

©runbe, weil CHußlanb neue polnifcbe Untertanen nur }üx £aft fallen würben. Demgemäß

bat er in feiner großen O^eicbstagsrebe oom 6. Februar )888 crflart: „^Hußlanb fann

feine Jibficbt baben, prcußifcbc ßanbesteile ju erobern. 3cb glaube aucb nicbt,

öfterreicbifcbe. 3* glaube, ba^ Tlußlanb reicblicb fo oicl polnifcbe Untertanen befi^t,

wie es ju baben wünfcbt, unb baf^ es feine T^eigung bat, biefelben ?u oermebren.

t (Etwas anberes oon Ofterreicb anneftieren, wöre nocb oiel fcbwierigcr". Das ift nun

anbers gefommen. 3n Oftgalijien fcbicfen ficb bie T^uffen an, ficb bauernb unb bäuslicb

nieber^ulaffen unb einjuricbten, unb wären fie nicbt burcb ^inbenburg um ein ''«M)j'

liebes jurücfgebrängt worben, fo fäben wir basfelbe Scbaufpiel in Oftpreußen. Tütll

aucb ^ußlanb nicbt felbft nacb ben oon ben ©übflawen bewobnten ©egenben ber

Donaumonarcbie greifen, fo baben bocb J>i« gtoßferbifcben J^gitationen, bie oon ibt öie
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fübflon)ifct)en Untertanen losreipen unb an fid) fclbff ?ie()cn tpollen, beteitroilliae unb

bis jum äuf)erften entf4)(offene IRuftcijuna unb ^örbcrung erfü[)ren.

TloA ein Qa^t cor bes Jiltteicfjstan^lerö lobe ift an einer burc^ ibn infpirierten

(Stelle ausöefübrt roorben: „Die notroenbigen 3iele ber unoerfä[f4)ten ruffifcben Politif

haben niAtö, tPüs mit bem beutfd)en 3ntereffe nic^t pertraalid) wäre. 'Daß bie ruffifc^e

Politif auc^ antibeutfd) toerbcn eann, ift natürlid) nid)t ou5gefcf)loffen; aber roir glauben,

bof) unfere friebli4)en 33e?iel)ungen ju Tluplanb gan? unb gar oon unferer eigenen Politif

abböngig finb unb baf) roir einen muttpilligen Eingriff ruffifd)erfeit9 auf uns roeber je^f

nodb künftig ?u gctoärHgen baten, (fs fehlen baju bie eollibicrenben 3ntereffen beiber
j

Tlationen." Unb ebenfo bat er in feinen (Erinnerungen ereiärt: „THit ^ranfreicb toerben

tpir nie ^rieben baben, mit 9^uf)Ianb nie bie Tlottoenbigeeit bes Krieges, tpenn nic^t

liberale 'Dummbeiten ober bpnaftifcf)c THißgriffe bie Situation fö(f4)en."

latfäcblicb ift ber Krieg, ben tPir je^t gegen 'J^ußlanb fübren, ous anberen Srieb^

febern cntfprungen, als »ismarrf bamals für tpabtfcbeinlid) i)ieh, unb es ift bocb ein

Krieg ganj in feinem ©eifte, nämlicb in bem, aus toelcbcm bas beutfd)-öfterreicf)ifcbe

löünbnis oon J879 i>etvotgm. <So groß tourbe ber ruffifcbe 'Ba4)tbunger, fo ftarf

bie panflatoiftifcbe 53ea)egung, bie ibre Propaganba auf bie 33altanbalbinfel unb bie

Slaroen Oftcrreicb=Ungarns ?u erftrecfen tracbtete, ba^ ani) ber Qar ibr nacb?ugebcn

gejtDungen trarb. Die 'Xuffcn gaben bie Parole aus, ber TJOeg nad) Konftantinopel

gebe überlöien; unfer treues unb finnentfprecbenbes ^eftbalten an jenem 55unbe ftad)elte

fie nun auf, einen nocb tpeitercn Umroeg, nämlicf) über Berlin, ?u oerfucben, - fo tourbe

ber beutfcb=ruffifd)e Krieg burd) bie "J^uffen ?ur Tlottoenbigfeit.

©eine eigenen toabren 3ntereffen bat Tlußlanb oerle^t, inbem es ficb auf ben Krieg

in (Juropa einließ. .3cb glaube nicbt" , fo fagte Sismarrf einmal jum Jibgeorbneten

»raun^Töiesbaben, „büß bas Seftament Peters bes ©roßen apotippb ift. ^ebenfalls

gibt es in Qiußlanb no<b £eute, ml<i)i bemfelben anbängen, unb toelcbe Tlußlanb

immermebr nacf) TOefteuropa roollen oorbringen laffen, roo es ficb nicbts bt»I«n fann,

als nibilismus unb äbniicbc Kranfbeiten, roelcbe aud) mit einer „\)eüiQen Jlllianf

nid)t }ü eurieren toären. Seine Jlufgobe ift in Jlfien. Dort repräfenHert es ben Kultur»

fortfcbritt." (fs bat ficb ^^^<i> ^«n JeMgen Krieg toieber in eine £age gebracbt, bie

35i5marrf einmal febr freffenb babin getenn?eid)net bat: „T^ußlanb ift roie ein ftarter,

gefunber Tllenfcb, ber franf toirb. Tlimmt er guten T^at an unb bleibt jtoei, brei Xage

}u ^aufe, bann toirb er toieber gefunb unb ift fo ftar! roie juoor. 33eftcht er aber barauf,

auszugeben unb feine ©efd)äfte }ü cricbigen, fo roirb feine Kran!b«>t fd)Iimmer, unb er

muß DieIIeid)t fterben. Gf«'» ^"' ^age im £cbcn eines Tüannes bebeuten jvoanjig,

breißig Oab« im £eben einer T^ation. CHußlanb muß }ü ^aufe bleiben: es bat eine

große ßufunft, feine 53auern finb gute Kerle, fein 53eamtenabel ober ift ein Krebs,

ber an feinen (Singcrociben nagtl"

5inftatt }ü öoufe ?u bleiben, feinen Krebsfcbcben }ü beüen unb feine Jlufgabe

im Often }ü erfüllen, ift ber tränte TRann an ber Uma ausgesogen, um über feine

T]ad)barn im lÖcften bctjufallen. Das betommt ibm oielleic^t fo fcblecbt, ^a^ n öaran

ftirbt. 6d)irfen toir ibn jebenfolls mit blutigem Kopfe toieber nacb Öaufe, fobaß balb

oon „Petrogrob" ber tläglid)e Tluf ertönt:

.Iswinitc Gossudar!'
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JC^pfttllti^tll3t pon J5tcj*ct & iS>., OnmbuLi

QjLsmarcfi im ^Merbst 1866





55i6mar(f unb '^lapoUoti 111.

^*e n'cst pas un homme scricux - in tiefen lüorten f)at KaifetT^apoIeon 111.,

s. rocnn iismarcf tedjt untenic^tet roct (benn et felbft f)üt es m öet 3cit

•

TaT leben, an ber Safelrunbe in ^erfaides er,ä()lO, ben (S.nbrucf 3u=

J^* fammengefoßt, ben et im ©pät^etbft J862 au5 einet Unfertebung mü

beÄnn Icnn blr if,„ c4)t Oabre fpätet pom ^^^f.°<^-, ^^ .^'H:'
Ir hlmah futi naibem et bas THiniftetium übetnommen, noc^ e.nmül md) Pens f)m-

Zeft n, um"^ o" bem Keifet fötmli^) .u oetabfd,ieben, jporan t^nbi.!,« ferne

;S£ mbetufung oon bet ©efünbtfd)aft am öofe bet lu.Iet.en petf,.n ett Mte^

ÄenTS bie. bet offizielle ©tunb getpefen fein, baf) et aud, fonft a([et[,anb

Srga unbe Ute, um fi* nod> einmal an bet Seine ,u jeigen btaud)t botum n.^

gerugnT J^erbe . ^Jn^nlaj) 3U biefem Utteil (,atte bem ^-^^
"'l^.^;^';^'",^;^

'

CTung bie 8uoetfid,t(id,teit gegeben, mit bet fid, bet neue P«f
'f;,^^'"'^^^ .f

"

bi? innct eage bet THonatd,ie, ,u beten ©cOut, et fi* foeben aufgeftelli, ben »eb n -

Se iten bee Lifet. gegenübet ausgefptodjen bette, ©a^ bies m bet ^o» ?um 3n al

eneVöefptäches gehörte, beftätigt uns ein ©chteiben. ba, S.ematrf nad, bet ^ludEebt

'1 feTnef» an ©t f
Wtotff, feinen T3otgänget im 3^mt, bet ,et,t Preußen m

£onb n oet^at geticbtet bat; unb tpenn bie TOotte ba unb bott Detfd,ieben auten fo .ft

f:rbr ? bSell bet'gleid>e, es ift betfelbe. bem SiematJ ^amaIs e. ,ebet

©degenbeit Äusbrucf gab: bes unetfd,üttetlid,en ^etttauens auf b.e Ktaft bet Kone

®e et bVe pat(amentatifd,e Oppofition, n,ie (ätmenb fie
-f;"'-,'";*^V^n^'o

'

unb inee nie a,antenben petfönlicben Hlutes. Cs ift babet «'^ » '"''öl'*.M T^cpoleon

Set felbft, fo febt et J^utottat rvax, 0* febt oiel unficbetet auf bem «fd)I.d)enen Ibton

1 üblt f i be att ausgefptocbcn bat, zumal ba et bamit ja nut ^'^^t.mmuna m.ebetg
,

iuf bie baseübne unb tto.,ige 3^uftteten bes neuen fieitets bet pteuß.fcben Pol.uE

''''S.m Lit t'S^untbie mtleon in ben tut^en ^naten bet ©efanbtf*aft

^iiaSfan tinem öof. unb f*on ftübet bei z.ei ^efucbsteifen
^^ ^ f- ^

;

futt aus im ©ommet .855 unb im 3)ptil .857 na«
"^f^'l^'^'^l"''^^^^^^

hatte ftimmt Jenes Urteil roenig jufammen; oroie aud) »ismatcf bem Kai)et |on|t taum

SegenbeuCu gegeben batte' W.otenb feinet ©efanbtfd,aft betten fie - benn oon bet
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I

5)ntrit(6oubicn? bürfen wit abfegen - [\d> nur jtpeimal näfjcr Qcfprodjen, am tntimften t

CEnbe Ouni in ^onfoineblcau, woi)\n 53i6marcf einer perfönlic^en (Einlabung bes Äaifets
|

gefolgt tpar. Jlber gerobc \>a f)otte biefer feinesroegs Urfacf)e gcf)obf, fict) über Unüberlegt i

beiten bes preuf)ifcben ©efonbten auf^ubalten; er bötte fid) eber über bie 'IHeferoiertoeif |

feines ©aftes betlagen bürfen, ber ficb feiner 3üri(id)teiten faum ^atn erroebren fönnen.

53i5marrf felbf! fd)reibt barüber, er fei bobei ettpos in bie £age Oofepbs bei ber ^tou oon

Pofipbar getommcn; ber Reifer bobe bie un^ücbtigflen 53ünbni6Porfcblüge auf ber

3unge gebabi, unb nur fein geringes (Sntgegcntommen babe bcnfelben oon nod) intimeren

!Rnnäberungst)erfud)en abgebalten. T3ertDanbte ©ebanten l)atte TIapoIeon fcf)on bei jenen

früberen 55efucben porgcbrad)t; unb toenn Sismarcf aucb niemals rücfbaltlos eingcftimmf

batte, fo war er bod) einer 'Distuffion aud) nid)t ausgetoicben; ja er roar bis babin ber

einzige preuf;if<f)e "Diplomat geroefen, ber fi4) biefer Eieblingsibee Tlapoleons nicbt ganj

perfd)lo|Ten i)atte. Crtlärlicb bober, baj) biefe TJorurteilsIofigteit ibm bas ^exy bes Kaifers

getoonnen i)aUt unb i)a^ er fcbon in früberen Oa\)xen mit ungeroöbnlicber Swoortommen«

beit in ben Xuilerien aufgenommen toar.
j

7\ud) oon feiner ©eite befi^en roir Jlusfprücb« überTlapoIeon oon roenig fcbmeic^elbaftem I

dbaratter. ©ie ftammen alla'bings faft burcbroeg ous ber Qät, loo bas ©piel, bas beibe
}

jabtelang miteinanbcr getrieben, aus unb oon 55i6mQrcf gewonnen roar, Einige baoon l

bat uns THori^ 53ufcb, bem roir aucb jene JluDerung Tlapoleons oerbanten, eben oon I

ber Safelrunbe }ü IJerfailles aufberoabrt. "Der erfte, oom 5. Tiooember J870, bepg fi<b
j

auf bie öoltunfl ^es Kaifers im Kampfe Preuf)en6 gegen Ofterreicb, auf ben alle feine mit

^ismorrf getriebenen Prattiten eingeftellt geroefen toaren. Tlapoleon babe, fo äußerte

ber Kanzler, im Gommer J866 feinen T3orteiI nicf)t oerftanben, er b<Jbe bie Courage
|

nicbt gebabt }u tun, roas er oon feinem ©tanbpuntt aus tun muf)tc. dt bäffe 53elgien

bcfetjen unb als Pfanb für bas, toas tommen tonnte, oorläupg bebalten follen. .lUir

tonnten ibn bamals nid)t binbern, unb baf^dnglonb ibn angriff, toar nicbt tDabrfcbeinIict>,

jebenfalls tonnte er's abtoarten. ICenn es uns glüctte, mußte er oerfucben, ficb '^ücten

an CHücfen mit uns ?u fteden unb uns ju tociterm 8ug«if«n }u ermutigen". »Jlber',

fubt et ju Delbrück getoanbt fort, .et ift unb bleibt ein Xiefenbacbct". ©ebr oiel
|

tröftiger brüctte ficb ^ismarct ein paar TDocf)en fpöter aus, im ^inblict auf bie

Töeigerung Tlapoleons bei ben Kapitulationsoerbanblungen oon ©eban, als ©efangenet

ben 5"eö«n ?" fcbließen: ,3cb gloube", fagte er, .toenn et bamals ^rieben gemacbf

bätte, toore er jefjt nocb ein acbtbarer Tlegent. <fr ift aber ein bummer 'JJlenfcb. 3cb

babe bas fcbon oor fecbjeb" 0<ibt«n g«fagt> roo mirs niemanb glauben toollte. Dumm
unb fentimental!' (Jtroas gemilbert, aber immer nocb beutlicb genug, tlingt biefe Xonart

on ber brüten ©feile Oum 23. Dejember). »CEr ift", lefen toir b<", .oiel gutmütiger,

als man getoöbnlicb glaubt, unb oiel roeniger ber tluge Kopf, für ben man ibn gebalten

bat." Dos fei ja, toarf ©rof £ebnborff ein, wie mit bem, roas einer oom erften

Tlapoleon geurteilt bobe: .eine gute ^aut, aber ein Dummtopf." .Tlein" - erroibert«

ber Kanzler - .im Cmft, er ift tro^ bem, roas man über ben ©taatsftreic^ beuten

mag, roirtlicb gutmütig, gefüblooll, ja fentimental, unb mit feinet 3ntelligen? ift es nicbt

roeit \)et, aucb mit feinem TDiffen nicbt. Sefonbers fcblecbt ifts mit ibm in ber ©eo=

gtapbie, obroobl et in Deuifcf)lanb et^ogen rootben unb ouf bie ©cbule gegangen ift;

unb er lebt in allerbanb pbontaftifcben "XJotftellungen. - 3m Ou'« ift « ^'«i ^<»fl«

umbergetaumelt, obne ju einem CEntfcbluffe ju tcmmen, unb nocb je^f roeiß ic() nicbt,
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tpüs et roiH. ©eine Äenntniffe finb ber 7\U, bof) et bei uns ni(f)t einmal ha^ 7^efetenbat=

eiomen müd)en tonnte. - TRan f)Qt mit bas nicf)t ßlauben roollen, übet uf) babe
j

basfelbe fcf)on pot langet 3<ü üUööefpto4)en. 1854 unb )855 faflfe id) eM*on bem •

Könige. (St bot gat teinen »egtiff baoon, toie es bei uns ftebt piet folgt bann b.e

Gtiäblung von bet Untenebung im ^etbft J862, bie uns ooibin befcbäfttgte Ai)nUd), nut

in abetmals ftatt abgemilbettet ^onn, i)<M bet 5ütft in ben .©ebanfen unb (Stinnetungen

bes llaifets gebad)t. J^usfübtlict) beticf)tet et ba übet bas ©efptäd), bas et im TO.ntet

)8S5/6 mit 5tiebti<f) TCilbelm IV. übet Tlapoleon gebübt batte, unb es ift befonbets

inteteffant ?u [eben, toie bie alte, oft et^äblte J^netbote übet ben gtoßen Ontel bes Kai^ets,

ouf bie ©tüf ßebnbotff in TJetfailles bingeroiefen batte, in feine CEtjäblung oetroebt ift. I

fiiet abet möd)te man ftagen, ob nid)t bie (£ifabtungen, roelc^e »ismatrf mit feinem
\

faifetlicben ©egenfpielet feit bem GuH »866 qmai>t i>atte, feine ^tinnetungsbilbet

gettübt haben. Denn in feinen »tiefen unb in feinen bip(omatifd)en ©c^tiftfajen nehmen

n,lt bis babin eine foId)e ©etingfdjä^ung bes Kaifets nid)t roabt. ^^^" !^'"«

«reiten Paiifet O^eife fcf)teibt et feinet ©cbtoeftet: -^on Petfonen unb 3uftünben

biet bin icb febt etbaut, befonbets oom Kaifef. dx faffe, beif)t es in einem glei^=

«itigen »tief an ©enetal ©etlac^, fef)t fcf)nen auf unb babe eine febt gefällige leichte
\

ÄonoetfaHon. Unb nod) im ^ebniai 1865 roollte »ismatct in einem Scf)teiben an

ben Patifet »otfd)aftet, ©taf ?^obett oon bet ©olt?, beffen Änfcf)auung, baf) bet Kaifet I

ficb oon feinen Tl^iniftetn bie ßeitung bet Polirit aus ben ^änben nebmen (äffe, ntcbt
\

teilen Diemm bas »ünbnis jtoifcben Pteußen unb Ofteneict) ?u fptengen, nannte et '

batin eine in bet Tlatut bet Dinge begtünbefe Senben? bet ftan^öfifcben Polittf
;
unb

ibte 8tDcibeutigeeit, in bet ©ol^ }mei fic^ betämpfcnbe ©ttömungen feben tpollte,

fübtte et auf ben Kaifet felbft jutürf. Diefet fei oiel ?u umfid)tig, ?u febt butd) bte

(ftfabtung bet jüngften Seit getoatnt, um in einet ^tage, wcld>e, wU bie poInif*e,

ibm bie ©umrne bes bei uns etXDOtbenen TJetttauens foften tonne, einen 7IIini|tei

feinen eignen 3mpulfen ju übetlaffen. TOie et in Polen feine eigenfte Politit gettieben

habe, tpie et gelegentlich bie abtpeid)enbe ©altung bes Ptin^en Tlapoleon benu^ bobe,

um fte nacf) »ebütfnis fallen ?u laffen obet ju aboptieten, fo tpetbe auj^bie Doppel,

jüngigteit 5tantteid)9 in bet ootliegenben $me ein J^usbturf feines TDilIens fem,

um bie 7nciglid)eeit ju tpabten, im teerten J^ugenblirf auf bie eine obet b.e anbete
j

©eite tteten ?u tonnen, »ismaict will biefe Politit nic^t getabe füt bie ticbtige balten,
\

abet fte au4) nid)t tabeln, oielleicbt fei fie auf bem ©tanbpuntt bes Äaifets b.e ti*tigej I

benn tpenn uns unfet »ea>uf)tfein fage, baf) tuebet gtanttäi, füt Pteußen no* mit i

füt Stontteicf) ein »unbesgenoffe ä toutc öprcuve fein tonnen, fo roetbe aud) ibm
j

biefe TOabtbeit nid>t oetbotgen fein, ©eine eigene Politit batte »ismatrf gan? auf I

biefe DoppelbeuHgteit bet ftan?öfifcben Politit eingeteilt. Deshalb oetroatf et ben

üotfcblag bes 33otfd)aftets, bem Äalfet fc^on je^t ein »ünbnis anzubieten ba man

ihm fo nut bie ©elegenbeit biete, auf Oftetteicf) ?u btücten, es etfcbien «bm ywti--

'

mäPiget, TDien ?n)ifd)en bet Hoffnung auf Pteußens öeiftanb
^fJ>^\^^[^'

^'' ^'^

nbetttitt auf bie ©eite bet ©egnet ?u etboltcn unb bie einmal beftebenbe <ii>t tto^

tleinn ^austtiege einftioeilen fottjufe^en.
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Dennod) ift C5 richtig, bof) ^Öismorrfs burd)btingcnber »lief bie ©tcnjen von Tlapoleons

7nüd)t, bie SchtDäd)cn feiner Stellung bereits ?u einer Seit root)rgenomnien ^at, oIs

bet neue Sonaparte bei uns nod) allgemein, im liberalen roie im reaktionären £ager,

als ein rpabrer 'Dämon galt unb feine Tliad^t einer Tüctterroolfe gleid) über bem

ungefcbütjten 'üaterlanbe }\i liegen fcf)icn. ©crabe bie ©erladjs, Sismarrfs näd)fte

5reunbe, unb König ^riebrid) Töilbclm IV. felbft fürd)teten oon ber (Erneuerung bes

fran?öfifd)en Kaifertums bie Töieberfefjr ber Katoftropbcn, bie fie in if)rer Ougcnb erlebt

fjattcn; ibnen toar ber IRann bes 2. -Dejember bie „incarnierte CHeoolution"; für fie

roar bas TDort, mit bem er fic^ eingeführt, baf) bas Kaiferrcid; ber triebe fein werbe,

nid)t6 ols eine THosrc, hinter ber fid) bie »on bem Of)eim ererbte (Eroberungsgier bes

gan-?en ©efd)Icd)t5 oerberge.

55ismar<ts erfte Jluj}erung über ben befürchteten, »on ber toir roiffen, ftef)t in einem

53rief an ben ©eneral oon ©erlocf) oom 28. Dezember )8S), ift alfo nur oier Wochen

nacf) ber Parifcr Ärifis gefcl)rieben ; fie toar fcf)on bie J^ntroort auf einen »rief ©erlacf)3,

njorin ber ©eneral feine 5urcf)t unb feinen Jlbfcf)eu oor bem neuen Sonaparte ousge^

fproci)en ^atte. .Der erfte (£inbruct, ben mir ber 2. -DeKniber bracf)te", fo lautete

»ismarcfs (Entgegnung, „toar ein gemifct)ter, äl)nlic^ bem, als bas ©el)eft eines mir

benacf)barten 'Demotraten unb £cutefcf)inber5 brannte; ber J^nteil bes Ormujb in mir

fanb bas (Scf)aufpiel pcinlicf), toäbrcnb Jlriman in ben bunfcin lUinteln meines ^exjens

ein uneingeftanbcnes »el)agen oerbreitete, gemifc^t aus ber befriebigten avidite d'emotions

unb bem ©ebanten, baj) es nicht micf), unb \)a^ es gerabe biefen traf, ©o bact)te \<^

mir ^ranfreic^ unter bem ©eficjjtspuntte fiat cxpcrimentum in corpore vili, ©Ott

jeigt uns, tooI)in bas fül)rt, tpenn ein VoH bas ^eftlanb ber £egitimität fteuerlos

oerläOt, um fid) bem 'Jllalftrom ber CHeoolution anjuoertrauen". 'Das ift nocf) ber %t>n,

ber in ben Greifen ber ©erlac^s ber ühlid)e toar, unb ben toir aucf) fonft in ben

Jlußerungen 33ismorcfs aus bem erften frankfurter CJa^r roieberfinben; als „(Ea>. (Ereilen?

biplomatilcf)er ©äugling" unterfc^reibt er fic^ in biefem 33riefe. (Es fel)It aber barin

fcf)on bas 'Moment ber 53eforgni5, bas fic^ für feine Partei boran tnüpfte; bie Tüorte veu

raten feine ©pur oon 5urcf)t. Jils Preupe tann er ^id) nid}t über ben 2. "Dezember
^

freuen, toeil er nun einen 5«'"^ ^« ^^ant toar, momentan erftar!en fie^t; aber an I

Kriegsgelüfte ^Sonopartes glaubt er nicf)t, ift fogar überzeugt, bof) biefer alles auf»
j

tpenben toirb, ben ^rieben }ü erhalten, roeil Krieg bie Jlrmee oon il)m löfen loürbe;
j

unb eonn fid) nic^t einmal benEen, baf) er fic^ ber Jlrmce gegenüber auf bie Dauer I

galten toirb, toeil bas (Element, toelc^es il)n bei ber nic{)tmilitärifct)en Seoölterung trage,
j

CErmattung unb Sti^a\)un\)(\t, im öe«e fe^le.

hierin bat»« »ismarcf [lä) nun freilief) getäufcf)t. Die J^rmee blieb für 'Tlapoleon bie

ftörtfte 53afis feiner Tüa<i)t; erft il)re 'J^ieberfdjmetterung auf ben (Scf)lacf)tfelbem oon

)870 bat i^m, bann aber fofort, ben 35oben entzogen: unmittelbar nacf) 6eban tat

fid) ber 3)bgrunb unter if)m unb feinem Kaifertum auf; unb fo i)at Sismarcf felbft erft

ben ©tof) führen muffen, ber ibn berunterroorf- 5lucf) barin i)atten bie ©erlac^s 'Xec^t,

baf) fie eine Jlra oon europäifc^cn Kriegen oorausfagten. »ei allen Krifen unb Kata=

ftropden, bie ben (Erbteil bis 1870 l)cimfucf)ten, bat ber alte 'Berfcf)tDörer feine ^anb im

©piel gehabt. Tlur fo tonnte er ficf) behaupten: bie Jlrmee oerlangte, mochte fie aucj)

jujeiten ben ^rieben tDünfcf)en, nad) 55efcf)äftigung, Jloancemcnt, Tlubm unb »eute;

bie Tlation felbft tonnte er nur fo mit if)rem ©cfcf)ict, bas fie il)m unter bie ^üße geroorfen,
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ausföbncn, bie ©(otie feines Kaufes, bie (Srinnetung an bie ©toßfafen bes Ofjeims,

an bet bie T^ütion feit )8)5 fid) roieber auf9eti<t)tet f)atte, war m feinem Kampf um b.e

fierrfdjaf. oon einem ®ctDid)t fletpefen, gegen ba, bie Tnitbemerber n.Jts Men e.nfct^en

eönnen- toie für ben ©rünbet feiner Dijnaftie, fo n,at aucf, für i^n Jbaltung unb

CrböNng ber 7nad)tftel(una 5tantreid)5 bie »ebingung ber eigenen öerrfd)aft

nbrigens getpann aucf, »ismarcf balb befferes Suoertrauen ju ber Kraft ber neuen

Krone Denn fo fd)ma( iN i[,t« öpnaftifc^e ©runblage erfcf,.en, oerfannte er bocf, n.djt

bie ©unft ber £age, bie i^t au. ber europäifdjen Konftellation ern,ucf,5.

Jö«/"-"?"««
laZc irantreid, eine Stellung im europäifc^en Konzert n,ie es feU bem Sturze bes

großen Kaifer. nicf,t mel)r gebabt batte; unb trenn es im Orient jtpor Eor eeren, aber

Sn eigen lieben ©etpinn ertparb (benn bi« batte esSnglanb ,ur ScUe ba. es n.cbt

all in bei ber ©cbüffel bleiben lief)) unb ber gieblings^aum bes Ka.fers, aus em

TOittelmeer einen franjöfifcben «See ?u macben, in tpeitem Selbe lag fo ftanb er nacb bem

Kriege am T^bein unb an ben J^lpen um fo refpettgebietenber ba.

^ismarct bat bamals fo n^enig n,ie fpäter baran gebacbt, m em e^^^^un^es.

perbältnis ?u bem franjöfifcben Kaifer ?u treten, ober tpobl gar bie beutfd,e ^rage mit

einer ^If ?u löfen. Denn er tpußte, baf) bies nur auf Koften beutfcber Proo.njen I

g fTeben fonnte. (Jine fold,e Politif fonnte mobl ein daoour macben. ber Tllm.fter

n?s Kleinftaates, tpelcber fein Selbft auslöfcben, bie öeimatsftatten ^.nes Kon.gs unb

bes gefeiert ten gelben berTlation opfern mußte, um ben nationalen Staat ju ene.cben

ab tein preußifcber Staatsmann. Die ftol.e fiofung ber ital.en.fcben ^«nbeüspor e

Italia farä da seTift "icbt ?ur Tüabrbeit getporben, nur frember un beja^)^« 9 f

ober Konnipen, perbantte Sarbiniens König bie nationale Krone, unb fo NjJtaUens

©tolj beute jenen ^aub oergeffen eönnen, tpäbrenb es nocb «7«^^^" ö;.«'^''*
"

I »lief auf Seritorien gericbtet bält, bie dabrbunberte bmburcb altes Tle.cbslanb n,aren

Tn ;Italien nur wenige Oabre, in ber Seit l>a es ^-ereicbs W-^aa -
aebört baben. fiätte :öismarcf folcbe Töege ?u geben aucb nur perfucbt, er tpurbe ben

mfc^eu fenr Tlation erregt baben, ja fie n,ären für ibn niemals gangbar getpefen.

© ine Va n tpar aber bie umgeEebrte: er tpollte Preußens Kraft ?"•" ^®'^9^ '"

De cbfa b fübren unb baburcb erft bie ©runblagen fcbaffen, auf benen b.e beu#e

T^ati n ben ibr nacb ©röße, ©efcbicbte unb Kultur gebübrenben ^ang unter ben Woltern

be €rbe einnebmen tpürie.' (£r ftellte ficf> bamit in ^^«-'«^^ ^^^ ,^" ^""
.^'f

""

Partei tpie ?u ben liberalen Strömungen, tpie por allem ?u Ofterre.cbs TKacbtmtereffe

unb fu allen J^nbängcrn ^absburgs in Deutfcblonb.

Sein Freunb ?u ficf, betüber^ujieben bat er ficb fcbon in ^ranefurt, fe.t bem Krim,

friege, bemfbt^ 5^b r Olli Pergebens. Triebt einmal Unböflicbeeiten es Organs femer

Part b^Kreuj^eitung, gegen ben Kaifer tonnte er perbüten, felbft b.eJRnnaberungs.

oerSe 5apoZs begegneten in »erlin falten Tllienen ober brüsEer ^^fert^ung^ ®o

4b »ismarct faft Politit auf eigene ^anb, als er im Sommer .855, obne erft m »In

SfpraX 3U n bmen, feinen Urlaub ?u einer ^leife nacb Paris benu^te, um bas borfg

'

?e„ ,u f
nb" en, unb es ift eigentlicb >u perfteben, M iN ber Kömg unb ©cncral

©erlacb ben »efucf, „»abijlons" febr übel nabmen. »ismarcf furcbte e bamals, na

J

®m itbe bes S-n Tlicolaus, emftlid,, ^ ^ußlanb -^/- -*X;:^:t
hm 3^nf*ein batte) fich oerftänbigen tonnten - ein 5all, ber es ibm für Preußen uner

SSIu maS fcbi-, als Drüter in ben .fcbeußUcben' »unb 3U treten. Sur^e.t



feinet jtDciten Patifer CHcife toot biefe Kombination jurürfgetreten, obfcf)on bic ©pmpa^

tl)icn jroifd)en Paria unb Petersburg geblieben toaren: bie italienifd)e 5ta9c begann

jet>t ben ^onjont ber curopöifc^en Politit ?u bel)errf4)en. 3)ber fie fteigerte no4) bie

5urAt »ismarrfä por fa(fd)en ©<t)rittcn ber preuf)ifd)en 'Diplomatie; benn fie trieb

abermals bie öffentliche Tüeinung in Deutfc^Ianb, ßiberate unb Konferpatioe, unb

bie Kabinette felbft OfterreicJ) ?u, nur baj) biesmol bie ^ront gegen §tantxe\<^ gerichtet

tpar. löäre er im ^rübja^r )859 am :Hubcr getoefen - er ()ätte oiel(ei4)t bie (£nt-

fd)cibung gefugt, nid)t im »unbe mit 'Tlapoleon, aber bo4> in ber Tlä^c 5ranereict)9, in

ooller ©elbftänbigfeit unb mit ber Töenbung gegen ^absburg; benn ber Tlloment festen

il)m unmittelbar beoorjufteben, t»o Preufjen ^ommer ober Jlmbof) roerben muffe, dt

roar barum in Petersburg auf)er fid), als bie Tllobilifierung Preußens erfolgte, unb
j

piellcic^t ber einzige, ber ben ^rieben oon TJülafranca, in bem fonft alle Ißelt eint I

Tlieberlage Preußens erblicfte, Don öer?cn begrüf)t ()at. 3n ber Offentlic^feit rooren feine

fTan?c)fifd)en 6pmpat()icn \(i)on tein ©ebeimnis me^r; mon fprad) allgemein baoon,

baf) er fid) bem 35öfen on ber Seine Dcrfd)rieben fjo^e. (Er aber bat boraufbin einem

^reunb bas TUort gefd)rieben, bas einen £i(btfcbein in bas 'DmM fetner Plön« warf:

baj), roenn er oon einem Seufel befeffen fei, es fein gallifcber, fonbern ein teutonifcber märe.

* * *

(Es roor ober tt»irfli<b ein getoagtes ©piel, bas er trieb, ^ort am Jibgrunbe bin büt es ibn

gefübrt; unb es geborte baju einlöagemut, eineKunft ber Serecbnung aller TRöQÜitteiten,

'33orfi(f)t ebenfofebr roie 13ertraucn auf bie Kraft feines ©taates unb - fcbeuen toir bos Wort

nidttt - eine '53erfcblagenbeit, toie nur 35ismarcf fie befaß, um es jum guten (Jnbe ?u bringen.

3u öilfe fom «bm babei Tlapoleon felbft, mit ber «Stellung, bie er in ^ranereicb unb

SranEreicb in (Europa einnabm, ben »ebingungen, unter benen er feine Tlegierung fübten

mußte, ben Hoffnungen, bie er baran tnüpfte, unb ben Hemmungen, bie er ouf feinen

TDegen fanb. "Der ©cbarfblirf 33ismarct5 betoöbrte ficb befonbers barin, baf^ er biefe

TJJiberftönbe fab unb in feine "Xecbnung einftellte. (Berlad) unb feine £eute gingen

Don ber Jinficbt aus, ba^ ber Paroenu unter ben europöifcben THonarcben ber 'Jleoolution

auf ©ebcib unb TJerberb ergeben fei, unb ba^ fie unter feiner ^übfunß. «>«< ?" ö«n

3eiten "Dantons unb '^lobespicrres, oüe ©renken }\x überfcbreiten oerfucben toerbe.

33ismorct bemerkte bagcgen, ba^ fcbon ber alte Tlapoleon ni4)t5 toeniger als bie Soxt--

enttoirfelung ber T^eoolution erftrebt \>abe, ba^ ber »onapartismus cielmebt ibten Jlb=

fcbluß bebeute, ober ba^ bocb ber neue Tlapoleon ebenfofebr roie ber alte toiinfcben

muffe, bie ©eifter ber Demagogie in 'Xube ju galten - eine (Erkenntnis, bie fogot

mancbem ^iftoriter no<|) b«"*« abgebt.

Tlun roar freilieb, roas Sismarrf tcinesroegs entging, in ber ousroartigen Politit

bes franpfifcben Kaifers ein THomcnt ber Unrube, eben roeil er Jlrmee unb 1301?

befcbäftigcn unb bem nationalen (Ebtgei? ©enugtuung oerfcbaffen mußte. Jlls ein fpe?ifif(^

bonapartiftifcbcs (Element braucbte jebod) ^ismarcf mit '^ecbt bie triegerifcbe Xenben?

ber taiferlicben Politit nicbt anjuertennen ; mit einer ©icberbeit bes biftorif<b«n 55firfes,

bie jebem ^iftoriter com ^ad) (Ebre macben würbe, nobm er cbenfo für bie Politit

ber ^ourbonen unb überbaupt ber legitimjten lüoiiarcbien, roie ber freiften '^lepubliten

benfelben Srieb jur (Eroberung in Jlnfprucb, in bem ©erlacb ein befonbcres TKoment

bet Sonapartes unb ibres reoolufionäten Urfprungs feben wollte: als bas ©efe^, bem

jebe TRa^t folgt unb in (Eroigteit folgen roirb.
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-^ut aeit bcs Krimfrteges hat »ismarrf fogat bie inöQl\<i)text für bcn ilaifet geleugnet,

bie CHeooIution in 'Dcutfd)lünb unb 3talien m<i> »elieben losjulaffen ober ju balten.

Unb für ^eutfd)lanb batte er bamit unbebingt 9\e4)t. Denn bie rübitale Partei, «peld)e

hier 1848 roireiid) ben »unb mit ber Parifer Tletolution getpünfd)t f)atte, roor langft jur

»ebeutungslofigeeit verurteilt, unb bie fiiberaien fa[)en ebenfo wie bie ^^eattionare

in bem franjöfif4)en Äaifer ben 5einb ber beutfdjen ^reifjeit 3^ud, u,ar b.eron fomel

riAtia boi) es ein Eebensintereffe ni4)t bloj) für Tlapoleon, fonbern für fem TJolE mar,

bie (Einheit unferer Tlotion ?u oerf)inbem, bie beutfd)en Staaten unb Parteien ausein^

anber?u Mten; es mar a(tfran?cifif4)e Politit geroefen, bie Oppofitionsparteien im ^leict)«

gegen ßabsburg ju unterftü^en; il)ren Irabitionen folgte barum ber ^aifer, als et

biefen Staatsmann oon friberijianifc^em ©epräge in feine Tle^e ?u jieben oerfu^te;

babin hielten olle ©efpräc^e, bie beibe feit »ismarrfs Parifer ^leifen miteinanbet batten,

alle -Derbanblungen, bie bann ilaifer unb Uliniffer bis in ben Jiuguft 1 866 gefubrt baben,

unb in benen »ismarcts unoergleicblicbe biplomarifcbe Kunft julet^t fiegreicb 8!jl««f<"f
•

J^ber ouA für 3talien wirb jenes TOort »ismarcfs (es ftammt aus bem 3^r.l
)
854)

roobl ©eltung bebalten bürfen. ^reilicb trar bie Stellung ber 3taliener ju ^rüntret*

unb ben »onapartes eine anbete als ?u ben Deutf4)en. S4)on unter bem erflen

Tlapoleon betten fle ibte Hoffnungen auf Sranhei^» gefegt, unb fle burften mobl ben

gropen Kaifer als ben »egrünber ibter T^oHonalitdt anfeben; eine Siege botten ibt

bie^abn bereitet; er felbft batte bem ^Keicbe, bas er ibnen fcbuf, ben Tlatnen 3talten

gegeben unb bamit bas 3icl bejeicbnet, bem bie T^ation feitbem jufttebte. Jluf 3taliens

»oben batte aucb bet neue »onapatte feine fiaufbabn, er als TJerf^tDoret begonnen

TOie bätte et bie TIation je^t, nacbbem et ben Kaifeitbton gewonnen, im Stieb laffen formen 1

(Et muj?te alfo, mocbte er tpollen ober nicbt, bie italienifcbe ^«""I"«»" «"»!«ff«'" = '"

fein »elieben mar es feinesroegs gelegt; bas lebrte ibn &« »oni^« O'f'"«!^. 3^u^

babetm aber oertrat er bas Prinzip, auf bas bie italienifcben Tlebellen gegen Ofteaei«

fid) (teilten, bas ber nationalen Selbftbeftimmung. Seine ganje -Oergangenbett roar

babutcb beftimmt getDefen. 5lls bet (Snpäblte ber TIaHon roat et Pröfibent ber Tlepubli

getDorben, unb bem Plebtfjit untertDarf et nacb bem Staatsftreicb feine ^fP^u*« «»f

bie Krone felbft. So batte es aucb ber Obeim gemacht: es roat bas ©runbpnnjip

bet Dpnafrte; bie GuCunft feines Kaufes b«n9 ^aran.
o v r •.

5^bet tpeniget no* als fein TJotgängei trat er imftanbe, «n bem ßanbe jenfeits
j

bet 3tlpen bis ans (£nbe ju geben. (Ss träte bet TOeg ©aribalbis getporben; er I

bätte ibn, roie biefen, gegen 9^om gefübtt. hiergegen aber ftemmie ficb eme ©eroalt, •

bie in no(b »iel böbetem ©rabe als bie 5)rmee eine ber ©runblagen feines Sbtones

n>ar, unb bie ibm bie Orbnung unb ben ©eborfam, in bem er feine Untertanen b>elt,

etft garantierte - bas iDar bie an ^^om gefcffelte, bem Papfttum in roimgem ©eborfam

ergebene, ja bur<b bie T^eoolution felbft bortbin gebrängte franjöfifcbe Ktrcbc. (^s roar

bie einzige TKacbt in ^tantreicb, bie feit ber großen Tleoolution unbefiegt geblieben

roar. 3^lle Parteien batten fid) an ibr mübe gerungen, alle ^Regierungen bü»en |o

ober fo, 5teunbfd)aft mit ibt gefd)loffen - aber nod) feiner batte fie felbft m &« Seit ber

Tlot Sreue gebalten; fie batte ben großen Tlapoleon, ber ibt na* Uabten bes

(Elenbs unb ber TJerbannung tpieber ibt Öaus bereitet, ebenfo roie ben legten ber

»ourbonen, unb irie in ber 5ebruar=:Kepolution ben »ürgerfönig im Sti^ 9«"'
J'«

batte aucb bem neuen »onaparte, ujie ben ©rünbem alter Dpnaftien, bie ficb fett dblobrotg
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auf i>tm gQlIif<^=ftoniöfifcf)en »oben etbobcn, bcn reoolutionorcn Utfptung ftinct TRai>t

vtxbtdt unb flebeiligt; unb fie bot if)tn nod) julefjt i()re ^ilfe on - in bem Äampf

fltgtn ben norbbeutfd)en Ke^erftaat, bcffen »cfiegung bie Douer fein« ^m\^a\t oetburgt

[)aben roütbe: aber fie fotbette bafür ouc^ unablöffig if)ten £of)n: niemals butfte bet

jloifet in IDege einlcnten, bie mit ii)ren eigcntümlidjen 3ntereffcn nid)t mebr ()armonietten.

Groei ©ttömungen, jtpei Seelen glcid)fam lebten in bet Politit Tlapoleons unb

tieften i^n mdttt ?u einem gleicf)mä|)igcn, felbftgeroiffen ©enge eommen. 3n ben fünfiiget

Oabren, bamole als bet Ätimtticg ben 5laifei auf bie ^öbe feines cutopQifd)en Gm»

fluffes füt)tte, unb folange bei ©eift bet eutopäifc^cn ^leattion bei in bei Tleoolution

gefctjeitetten nationalen »etpegung gegenübet mäd)Hg roat, blieb biefet Stoiefpolt noc^

im öinfcrgtunb. THit bei ifolienifdjen (Eibebung ttat et fofoit betüoi: es roat bas

©ef<f)irf Tlapoleons, baf) et fclbft bie ©eiftct löfen mußte, um banac^ oon i^nen roibei

TOillen treitet unb roeitei gettieben ?u toeiben.

de mebi obet bie »crocgung ftd) oettiefte, bie nun aud} nöiblicb bei Jllpen oufs

neue unb ftäitet als je einfetjte, umfomcbi routbe bei Äaifet oon ben einanbei

feinblid)en ©tiömungen bin unb bet geiiffen. ©etoip, et trat, tüie 35i5mairf an bei I

lafcltunbe oon 'öetfailles eijäblte, im Ouli )870 ebenfo toie oiet Oabte ootbet, ols
J

ibm «öniggiä^ ?um eiftenmal ben mgtunb, oot bem ei ftanb, eifcbloffen ba«e>
j

jtDifcben feinen (Sntfcblüffen bin unb b« getaumelt; unb et trat im ©tunbe eine

j

toeicbe T^atut, ein ©lüblei, ein Xiäumct füft ?u nennen, ein Siefenbacbet, toie 53i5mairf
j

oon ibm fagte. Jlbet loit bütfen batum bocb nicbf oeifennen, baj) et untet Umftönben
j

banbeln mußte, benen üu<^ ein ©täteetet nid)t geroacbfen getoefen toöie. Unb infotoeif

j

ftnb bie f(f)atfen Utteile, bie »ismaict übet ben ©eftütjfen äußeite, bocb toobl ?u
j

I
tonigieten, roie fie ja aud) nicbt mit feinen eigenen Jinfid)ten aus bei ftübeten 3eit

j

I barmonietten. 3)ud) in Tlapoleons ficben bat c» Momente gegeben, too fein Tüille
j

j eifern unb jebe ^ücffid)t ibm ftcmb toutbe: toenn ibm jemonb ben Weg oeitiot,
j

! ben et oon Ougenb auf oetfolgte, ben TCeg }ü bei TRai^t, auf bie ibn bie (Stinnetung
j

I an ben gioßen Itäget feines Hamens bintoies, bann roaib et, toie eine 5tau, bie ibn
j

I
oon Kinbbeit auf fannte, gefagt i)ai, ein Siget. Oebocb galt in folcben fällen fein

j

I Jinfptung immet nui inncten ©egnetn, benjenigen, bie et auf bcn ^ä)kid)weQm,
j

I bie ibn in bie ööbe bracbten, onttof.
j

j T)« löille, ficb in bet ©eroalt ju bebaupten, eine neue fianjöfifcbe 1)pnaftic m

I
5tanttcicb ?u gtünben, toat aucb auf bem Kaifettbion fein ßeitftetn geblieben; alle feine

1 ^anblungen, bie inneie roie bie ausroärtigc Politit, alles roas et bis babin gefucbf

' unb etteicbt batte, wai oon biefcm ©ebanfcn gctiagen unb bebettfcbt rootben. Tlun

übet roai ibm ein ©cgnet etftanben, gegen ben feine Künftc unb alle feine Ulacbt

oetfagten, bet feine ©djroäcben bis auf ben ©lunb butcbfd)aute unb fein ©piel mit ibm

trieb, obne ibm eticid)bat ?u roetben: bet Dienftmann einet Ktonc, bie felbft ibren

©taat oon ©tunb auf gcfcijaffen batte, unb beten TRad^t batum in feinen ^unbamenten

netaneett roat. TDenn aucb [\e Sd)roietigtciten ju übetroinben batte, fo roaten ibte

Pfeilei, oot allem bie J^tmee, abet aud) bie Suteauttütie, mod)te biefe immetbin butcb

bie Stütme bet 3eit ein roenig ins ©cbroanten getaten fein, unerfcbüttett geblieben;

unb es gab tcinc Ktcife in ibtem »cteid), roeldje ibtem £ebensinteteffe einftlid) bätten

roibeiftcbcn obet fie gai mi> ibtem TDillen jroingen eönnen. 60 ftat! roat biefe Kionc,

baf) jenet Staatsmann bet nationalen löoge, roie gewaltig fie beranbtaufen mocbte,

)26



5)eutfd)(anb6 umf^affen tonnte.
j^^ ^^^ ^^^

5)ie ©töf)e »i^njarct. ober
--^^^^^^^

f
rScbanten.eU bie Kraft feine.

(Iinbeitlicf,teit femer Po ..ebe ©ef^l^^^^^^^^^^^^

^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ ,.^ ^
^^nfltiffes unb bet TOiIIe felbft, ^!.\" .''"''

..j*;., @^ 6ie

(,eit(i4)teit, ben J^ufbcu unb |e

©^ f
;""

^ ^'^ffTr a ieber onbere bur*f4)aute,

m f.<b.n .«i *<t <i,n.„ Sr«f. un6 falle «U 11,.. - 5»» Sd-Ulni«, .6«, Bo. .0.

bauernbe Töcife. - »ufcf), Ia9ebud)blätter 1, S.96.

....eil rourbe .on bcn

^^^^^:;l^::^^^^ \
Sreunbfci)aft ßcfudjt, »enn f.e f^''* "^*'^"- J^^'f

'" ^„eannt tpurben, TDilbdm
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ptöknbiertcn, nicfjts an 04), rocs unfetc Vox^a))xen Don bcn intimften 35cjte()un9en mit

i(>nen obflc^alten {)ä»Ci ben "IJcrciniaten ©taattn ^aben tpit ((fjon in bcm ^aaget
IJettrage von 1785 iifxtn rcooIuHonäten Utfprung ocrjie^en.

*

CEs fc^eint ni4)f, baf) cor bcr 5ran?öfif4)cn 'XeooIuHon ein Staatsmann auf ben

©cbanten gefommcn ift, bie 35e?ief)ungcn feines fianbes ju anbeten Staaten lebiglic^

bem Sebürfnis unterjuotbnen, oon Seriif)ningen mit repolutionören CEtfct)einungen frei

}\i bleiben, unb boi) traten bie ©runbfät^e bet Jlmetitanifcf)en unb (Snglifc^en T^cDolution,

abgefcben Don bem TRa^e bes SlutpergieOens unb oon bem noc^ bem Tlational^dbarofter

oetfd)iebenen Unfug, ber mit ber 'Xcoolution getrieben trurbe, jiemlict) biefelben loie bie«

jenigen, rx>d(^t bie Unterbrc4)ung ber Kontinuität bes 7^e4>tes in Sxantteid^ herbeiführten.

*

Der 53onoparti3mus ift eine Solge, ober nic^f ber ®c^öpfer ber 'Jleoolution. Jluc^

bie ungere4)ten CEroberungsftiege finb fein eigentümli4)es Jlttribut ber ^amilie 33onapatte

unb bes na^ i(>r benannten "Xegietungsfpftems. fiegitime (Erben alter Z\>xom fü()ren

berglei({)en auc^. ^

"Der Jrieb ?um (frobem ift CEnglonb, Tlorbomerifa, T^uplanb unb onberen nic^t

minber eigen oIs bem nopoleonifc^en ^ranfreicf). ©obafb fid) lfRa(i)t unb ©efegen^eit,

i()n ju befriebigen, jufommenfanben, ift es au4> bei ben legitimften QHonarc^ien f(^tper(i(^

bie 35efcf)eiben^eit ober ©ere<i)tigteit5(iebe, n)elct)e i{>m ©c^ranten fe^t. 33ei Tlapoleon III.

fcf)einf er ols Snffintt nic^t ju bominieren. CEr ift fein §el\)^txx, unb im großen ilriege

mit großen (Erfolgen ober ©cfa^ren fönnte es foum fehlen, baf} bie Surfe ber Jirmee,

ber Stü^e feiner ^errf4>aft, flcf) me^r ouf einen glürflict)en ©eneral, ols auf ben Koifer

richteten. CEr wirb ba^tx ben Jlrieg nur fu4>eB, roenn er fitj) bur4) innere ©efa()ren

bo^u genötigt glaubt. ,t,

Vtx Sonopartiwnus unterf<f)eibet jicf) boburc^ oon ber CHepubfif, ba^ er nic^f bo»

Sebürfnis i>at, feine 'Xegkcungsgiunbfä^e ;u propagonbieren.

*

5tembe Btaattn mit ^ilfe ber CHeooIution ju bebro^en, ift je^t feit einet jiemli($en

CHei^e oon darren bas ©etoerbe (Engfanbs, unb tpenn £ouis Tlopofeon ebenfo gerooflt

(>ätte, me Polmerfton, fo toürben wir au4> in Tleopel f4)on einen neuen Iftusbru^)

erlebt \>aben. - Pof4)itiger, Preußen im 53unbestog IV, 275 ff. J857, 0uni 2.

Sie f4)elten ml^, bafi iif in Sobplon geroefen bin, ober fie fönnen oon einem

lernbegierigen Diplomaten biefe ponfif4)e ileuf^{)eit ni4)t oerlangen, bie einem Solboten,

toie £ü^oto, ober einem unab()ängigen £anbjunter fo tDof)Ianfte()t; li) muß m. <E.

bie (Elemente, in benen ic{) mid) ?u bewegen ()abe, aus eigener Jlnfc{)auung tennen

(cmen, fooiel 04) mir boju ©elegen()eit bietet. 5ür4)t«n Sie babei ni4)t für meine

politif4)e ©efunb^eit; i4» ()abe oiel oon bex Tlotut btx (Ente, bcx bas löaffer oon ben

Gebern abläuft, unb es ift bei mir ein ?iem[i4) roeiter Töeg oon ber äußetn ^aut bis

jum Qer^tn. 34) bobt an IJotliebe füt ben 33onapattismus nid)t5 getoonnen; im
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x: •«• s«5* mit IrantreHi fönncn roir nf4>t of>n< einet» geroiffcn ©tob oon

mt baben feine ^ünbntffe unb treiben feine a«60>ätti8e Potirtf, b. b- feine offioe,

M^tpiVbef^ränfen unXcuf, bie Steine bie in unfern ®««;" f«"-' -f>-

irmmeln unb ben 64)mut,, ber un. cnflieflt, ab,ubiuften u,.e wn fonne«.

9mn ober bas £ünb, bem man bient.

I
mr .üffen mit Tleditaten .irt^.ften, unb

^;^; -"^f
^-^

,3,,, ^^, ,.

I *

m PMcn fcn« man nlc^t PoI^f^mj4.en-
^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^^^^^

^^. ,3

ecblüflen ®e mir eine onbete PoIiHf vor, unb i« «iU fie ebrtic^ unb ««"irteMrei

nüt T?n!ni.Tuieren; aber eine paffiT>e pianlofiflfett, bie frob ift, n,enn f.e .n Ol-bf

:l:"Ä -rben, roie ^e 'S05 -r unb .ir «erben J^mbo. .enn ..r

nicbts tun, um Jammer ?u werben.- '5\n ©erla^ J857, THat 30.
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TÖiemaxd unb bie ^ufü
'53on Tiid^axb ©ternfelb.

*at 53i6marrf mufitalifct) ? "Dicfc §taQe bürffe ebenfo müßig fein, toie bie

oft oufgeroorfenc, ob ©oetbe ober ©cf)iller mufitalifcf) roarcn. Sie tonn

cbenfoguf mit jo tpie mit nein beanttportet toerben, toeil über bie Vou
frage: loer ift mufifalifc^? nicmüfs Hbereinftimmung unter ben THufitetn

}ü erzielen ift. ^ür ben ßoien toirb eine anbere ,$rage cnffcfjeibenb fein: i)at jenen gropen

TKännern bie TOufit i>ai gewählt, waö nur fie gecDäf)ren fann: eine (Erhebung über bas

Jll[fäglicf)e, ein "IJergeffen feiner felbft, eine ftarfe ©emütsberoegung, bie fie ernennen lief),

bai) biefe gcf)eimni5Po(Ie Äunft über ^ö^gteiten, Qieije, ßaut'cr gebiete, bie nur i^r unb

feiner anberen Kunft }ü eigen?

©teilen toir bie ^roge fo, bann ift nic^t }\x bezweifeln, baf) Sismarrf mufifalifc^

getpefen; ja, man barf fagen, ba^} feine anbere Kunft auf i()n fo ftarf gen>irft ^at tPie

bie TOufif, es fei benn bie Did)tEunft. CEs fcf)eint boc^, 0(5 toenn er ju ben „bilbenben

fünften" tcin nabcres TJerfjältnis gef)obt f)abe; bagegen i)aben roir genügenbe Tlad)*

rict)ten, bie uns melben, baf) Sismarcf nicf)t nur ein ^reunb ber lHufit geroefen, fonbern

aucf) bas Oö4)ftc bu:d) fie er{)ü(ten i^at, toos bie Kunft bem '7nenf4)cn eben bieten

fann: bie 3)f)nung eines $ oberen, bas nicf)f oon biefer TOelt ift, feelifc^e (finbrürfe unb

©färfungen, bie bem religiö'fen ©efübfe enffpredjen.

Damit ift fcf)on gefagt, baf) Sismarrf fid) ju ber großen unb cblen TKufit ^ingejogen

füf)[te, bie au^) bem gcbilbeten "IHufiter als bie roabre unb ccfjte erfc()€int. TDoIIte man
meinen: er i)at eben bas ©lud gehabt, in jungen Oa\)ten mufifalif4)e ^reunbe }ü finben,

bie, felbft tüd)tige TJIufÜer, if)n mit ber beften Tüu^it befannt machten, fo ift bas boc^

I

I

fnid)t nur 3ufall: benn toer mö'cf)te leugnen, baf) gar oft junge abiige ^exxen, bencn jebers I

jeit geboten roirb, gute THufit ju boren, fid) ju einer fef)r anberen, niebrigercn binge^ogen
}

j
fübfen. Obne ^rage fam bei Sismarcf eine innere Jlnlage bem äußern guten ©efc^icf yu

}

I ^ilfe: nur fo tonnte bas ©amenfom, bas feine mufifalif4)en CJugcnbfreunbe \i)m boten,

! ouf fruchtbaren Sobcn falfen.

Dicfe 5tfunbe toaren Kepferling unb Kcubelf.

Der Kurlonber ©raf Jlte^anber Kepferling i)at bem jroanjigjöbrigen ©tubenten Sis«

marrf in 53er[in oiel auf bem ^'ügel oorgefpielt: Seetf)ooen unb dbopin ooH „Stimmung

I
unb Träumerei". Der junge 35ismarct borte ibm ftets aufmertfam }ü; unb es muß feft=

j

I gebalfen tocrbcn, ba^ jene bciben großen IHeifter bes Älaoiers - oöllige ©egenfö^e unb 1

I

bod) tüicber äbniid) bmdf unoergleic^Iic^en 8<i"ber romantifcber Stimmungen - bie
J

I
fiieblingc 33ismarcfs geblieben finb.

|

I 3<bn Oöb« fpötcr trat ber Oftpreuße 'Xobert v. ^eubelf in Sismarrfs £eben, ber I

! fein mufitalifd)er Berater geblieben ift. Sei bem Ktooierbauer ^ifting in Berlin fanb
|

ficb im J^uguft )846 nachmittags eine ablige ©efellfc^oft ?ufammen, ber Keubell oor;
j

fpielte, barunter THarie o. Slancfcnburg, Oob^nna 0. Putttamcr unb Otto 0. 35ismarcf. I
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r^ V. : f
• .inft h,.rA ^fnferlina aenährte £tcbe }ü Beethoven betunbete, (piclte

1 ?r„l^M b ;l e Xno^mcn, b!,) THufie fo ftarf auf ibn .irrte." ^ine

bcnn niemale
|^^»^ '^ ^

, ^ j ^i„„ ^,,,,eife empfanaene tiefe (£.nbtu<te unb

IZS n^ tit t ibeniraucnl bie neben ibm faßen. n,el*e fein (5e,nüt für biefe
.

^
f rr hXneeleaifAe ftürmifd) fc^mer^lid^e TOufiE befonber. empfanglid) machten?

""^tt ftt Su n^^^^^^^^^ ^'^ '" ^" 3.if*cn,eit auf ben ,un,en

-r^- JZnZJt hatten in ben Sbabbenfcijen ^reie bes pommerfd)en Pietismus. (St

»lemarrf
"X 'Slf^ Se^ee "ft b d, ,u eben, baf) ber t«eid)e, fentimentale 3ua b«

J ^dtir üZr ©?nera^ klifes iebt: 5eli. ll^enbel.fobn i^ ibr mgott.
j

ä M f^r^dfAe TKarie o »lanctenburg tnirb oon »eetbopen gepacft, muj) aber i

! ?V 'l^ Zr^l^Zii^^^^^^^ 'S^enbeMobn gilt ale leibenfcbaftlid, unb

'f r'tl^^t Vntmeb' mi mir unb fei mein Töeib" n,irb auf ber ^ar^reife immer

! -^vrJ a n "bl b nrei0 nbf ^o tslieb, U. id) fe gebort babe, fo fur^tbar

1 ri^rg"!trnX;tbÄl k^i^mar. «ber regt fi^bocb ein gefunber^pott

! '^'^iofaI(emllT:ar efaucb «ieber bie Vit, bie ^a. ^anb ,n,ifcben ^i.marct u.b

fein^tün tifll ©ImnVobanna jarter unb inniger fd,lang. Über aobannas muf.fal.fcbe

£lun finb bieXile einig. Triebt nur Keubed fagt, baf) fie oiele Älaoierftucte aus=

Spie te u nam t icb oolbtümlicbe THelobien mit natürlicbem 5^-brucf oortrug .

Tonbern auHntonie 0. ^lancTenburg fdjreibt: .fie fpielt Klaoier, ni4)t mubfam (£r=

lanS Ärr; au..enbig, a,ie unb tpas man baben mü, ,a>ar n.cbt mit moberner

I cleaance, aber mit crnfterem tieferen ©inn •
. ^. }

io mr es gegenfeitige ^^nregung, bie ben ©inn für gute Tüufie forberte. ^
»riefe arbi/saut unb bie ©attin finb ooll mufiEalifcber 5^nfpielungen. .3d) bajte

m u fpi teffc.dur, tpenn ber boble Sautpinb burd, bie bürren Steige ber £inben

Mt u b d' moll, tpe'nn bie Sd,neeflocfen in fantaftifcbem lüirbel um bie |rfen bes

a ten lurmes jagem O, menn id, Keubeil toäre, id, fpielte )e^t ben ganzen ^ag, un

Jone t^gen tiid) über Ober, ^ega, Perfante, TOipper - id, «»^'P

"'^^'^Irrf^o
d et 6*Lrmerd erbält fid, ober bie £iebe für »eetbooen^ 185, f4)reibt

^^fr.'"'
einer lürL Wittgenftein, bie febr mufiealifd, ift: .nur »eetbooen^ 3m felben Oabre

brerTwfu t aus irgenbeinem ^enfter eine Deiner lieben »eetbor,enfd,en^^ ron

Se nnteröanb aefpielt, fern unb brud,ftüctu,eife berübertönen, n,as mir
f

Joner f(an

S als rgenblM)ee Kon'ert", iDobei eine feine »emerfung »ismarcts ,u ^eubell angefu

i ren mag :« möge nie i^ ein Konzert geben; ias be^ablte »illett unb ber einge^jang

;MoerleLen ibm ben ©enuß. 6cbon ber
^^^^'J^l^^^f^^^^^J^L ?uroiber. THufit muffe frei gefd,enft trerben tpie bie fiiebe . ,85) beißt « m an m

berä mTn »rief: .TKir ft als menn man an einem fdjönen ©eptembertage bas ge b^

LÄe eaub betracbtet gefunb unb beiter, aber ettpas Tüebmut, ettoas öe.mn>eb,

^ u; nat ^alb* 6ee! lOiefe,m unb Kinbern, alles

-' f/^-^/;^;;;,
»eetbopenfcber ©pmpbonie oermifcbt." 3n ^rantfurt tpirb mit ber ^«""'•^'^j«''- "

Kerf t piel mufi^iert- wir boren ba oon Gdjuberts 113interrei)e, ^tou »ed-ct fang gern

It ^lÄ'e Zl eeibenfcbaft. Ileube.. fpielte oiel bei fe.-^^^"*-' -*

öarrp o. Jlrnim ftellte fid, ein: .et fpielte binreif}enb i^laoier. (©. u. £. ,62.)



Dann ober brad)ten jene f)aIfponif(f)en 55iani(>et Xage im Jluguft )862 furj oot

ber ©turmjeit im 3uf<inimenleben mit ^ütf)i Orloro nod) eine ^üH« oon THufif.

t.Tlod) bem dffen fpielte bie ^ürftin mir, am offenen ^enfter über ber ©ee, C-dur,

!As-dur, (es finb fid)er bie (Sonaten op. 53 unb 26 oon Beet[)Ooen gemeint; man fjejjf,

toie er bei ber Cmpfängerin bcä Briefes, feiner Sxau, oorausfe^t, baj) fie bie turje

IJlngabe oerftel)!) Töintcrreife unb einigen (I()opin.' S^ei Sage borauf: „Sie fpielt mir

alle Xoge fämtli4)c '7nenbel6föf)ne, bie 53ecfer5 uns fangen, unb 53eet()ODen unb IDinters

I
reife.' Qwei Oabre fpäter, 1864, ift er mit ben Orloros nod) einmal in 35iani^, unb

toieber .orbeitet Ka[)tfd) in 53eetf)ooen', unb .fpielt jum 5)bfcf)ieb nocf) B-moll' (jebens

falls Drucffebler für F-moil).

3n ben erften minifterjaf)ren F)at iteubell regelmäßig oorgefpielt. TRan möge in

feinen .CErinnerungen" bas 3. Kapitel barüber nücf)lefen als befte Quelle für ^Sismarcfs

mufitalif4)e JluOerungen. TOas ergibt fid) aus ibnen?

3unöc^ft tonnte man einen Töiberfprud) barin finben, bof) Äeubell fogt, Sismorcf

pflegte nad) bem ©d)luf) eines THufitftürfs ?u fd)tpeigen, um bie Zone innerlicf) nac^s

I
flingen ju laffen, unb bann bod) eine %eii)e oon Semertungen Sismarcfs über bie

I
gefpielten Xonftücfe anfül)rt. "Diefe 33emcrtungcn tonnte femer moncfjer mif)Derftef)en,

ber, nod) beutigen Segriffen, bie Übertragung bes ©efüf)lsinf)alte5 eines THufifftüctes in

ein bur^) löorte ausbrürfbores 53ilb nic^t billigt. .Diefe 'JHufit gibt mir bas 53ilb eines

(Iromn)ellfd)en Tlciters, ber mit perbängten 3ügeln in bie Gd^lai^t fprengt unb bentt:
|

I jetjt mup geftorben fein." (fiubroig 33erger op. 12. n. 3.) .Diefer IKann i)at onfänglicb I

I

mancherlei 3ti'eifel, ringt ficb aber allmäblic^ burd) ju einem feften, froren 33etenntni5.' I

I
C5a<^, lüobltemp. dloDier, §viQt II, 9-) .Dem THanne gef)t es aber roirtlicf) fe^r

fct)led)t", (TKcnbelsfobn, Praeiudium in E). .©tellentpeife tlingt bas roie eine oer=

gnügte 'J^be'nfabrtj bann roieber glaube icf) einen im Tüalbe oorfi4>ti9 trabenben §ü<i)5

}ü feben.' (TTlenbelsfobn, Capriccio in E.)

CEs tpäre aber ganj falfcf), aus folcben bilbbaften Urteilen irgenbcinen 3n>e'f<I <>"

Sismarcfs tieferem TJerftänbnis b«?uleiten. Jlud) oom ©tanbpuntt bes THufiters liegt

nid)t ber geringfte ©runb oor, eine ftarte Pbantafie, bie bas innere ^öten in ein äufjeres

©(bauen umfe^t, als unmufitalifcbe Jluffoffung ju oerurteilen. Dos i»ürbe nur ber ^all

ifein, roenn roir batin ein äußerlicbes Tl^ittel getoabren tonnten, um einem Ulangel an

©efübl ?u Oilfe ?u tommen. Daß bas bei 33ismarrf n\d)t zutrifft, läfjf ficb nad)n)eifen.

I Denn anbere Urteile geben auf bas rein '3nufitolifd)e unb feigen ein fieseres T^erftänbnis

bes formalen. .Die Stelle nad) ber ^ermote im 2.2eile ber Hlelobie tlingt ettoas tünftlic^

unb baber nid)t gan? fo bübfcb toie bas übrige', (©d)ubert, A-moINQuartett). Tlad^

einem dbopinfcben Praelubium, bas oft unennartet mobuliert, bie a)if;ige Semertung:

.Das tlingt jo, als ob icb einem Tlaucber fage: 55efeblen ©ie oielleicbt eine 3' • • • t*""«

muj) man jum £a<f)s baten.' Tüie immer ift er fprad)fd)öpferifd) aucb für mufitalifcbe

CEinbrürfe. T3on ungarifcben TKufitanten fogt er: .ibre getDöbnlid)e TKufit Itat mebr

Xott als THelobie, aber bie ungarifcben TIationalftücfe, bie fie fpielten, waren gerabe bas

©egenteil; fienau'fcbe £ieber obne TCorte; tränt toie IDolfsgebeul in einer Qerbftnacbt;

icb ti'i'I (eben» ob fie in Tloten ^u boben finb, aber für Klaoier toerben fie nicbt fo bübfcb

fein, benn es fliefjt olles ineinonber roie im Dubelfocf.' ©ein ©efcbmact ift febr fein:

.Dos ©ingen ber proteftantifd)en ©emeinben toill mir ober nocb immer nicbt gefallen.

(Ss ift mir lieber, bei guter Äircbcnmufit, oon fieuten bie es oerfteben gemocbt, für
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micf, ?u beten unb ba,u eine Äitd,e ?u f)aben, toie bic 2e,ne.rcf,e mtDenb.g w.r m^

Sr(ad,ifd,e IKeffen mit a,eif)aee(eibeten Ptieftetn im ©ampf pon Kernen unb Tßnh^

rauA^a batte »ü<f,fe( einen Knabencf,or, ber fang of,ne Orgel e.nemgelegtes £.e ,

ZI falfS, unb mit einer red,t bürgcrlicf, »erlinfc(,cn J^u^prac^e. ^-f^^-«""«;»"
^

micbaU" Äu6:öer(in )857: .Über mir tomponiert Tlieperbeer eben, fp.e t )0 ober

T2 lafie eranee, toütcnbe Vit, u>ieberf,o(t fie mit mmeidjungen emjelnerJone,

bann ©ctjmeigen, bann toieber anbere ©äfje, mancf,en )0 •"!»''^^\«;^'",7i; ,. „
3^ue allem gebt b«t)or, bap »ismarct mef)r mar als em giebbaber b« Tnufie, er

„,ar ^enne Unbtnn er Wlationen nid,t liebte, oft bei »eetbooen unb ©Hubert a.

Tbema felbft f<f,on tiefer empfanb, ab alle Äunft ber folgenben Umanberungen: te.lt er

biefen ©efcbmacf nic^t mit mancf)em guten TllufiEer,? _ ^ ^ , , ^ ^ , «, .,,

L beften lä|?t uns auf feinen ©efdjmact ba, Wert fd,lief)en ba. nacb Jeubell

n,obl Siamri. eieblingeftüct mr: »eetbooen. Appassionata ^ ber 5reunb b.e es

Stürf baTer ibm einft b i ber erften Begegnung oorgetragen botte, )870 .n TJcrfa.lle.

t^t pfelte fa^te »Larrf: „Tüarum ia. nic^t öfter?" Über benl. 6at, äußerte er

ZZ- ODenn id) biefe IHufie öfter borte, tDÜrbe icb immer febr tapfer fem Keubell

t'ba;^ dnê cbeUoft; lülnbung", .eil ^^^^^.^^j^^^^^^lJ^
tapfer ?u fein. Docb Hegt ein tiefer (£rnft unb ein roicbtiger Äuff^luß "^e^J^ismarcfs

S fifgefü n bem TOorte. Denn biefer 6a^ bat gar nicbt ha. ^Ibenbafte, Äu n

bae n foielen Dur=©tücten unb aucb in ben C=molUSä^en bee THeifters oorberrfd) t:

^" FioU=®onate bat etr^as (£legifd,e3, es ift ein fd,mer,ooll fic^ aufncbtenbes un au .

bäumenbes ^cx^, bem bann im ©egentbema, einem m.lben bmhcjen ©efang
,

b.

belft tröftung^irb. 3mmer gebt ber Kampf treiter, bis ber Sa^ bufter erft.rbt. (fr

ha n d)ts Sgerifcbes, fonbern es finb innere Seeleneämpfe, eine tiefe mac^t.ge £e,ben.

A ft b bi« nacb^e änftigung ringt. (Ss ift eine lapferteit gegen innere 5e.nbe b.

^rrfau bi^em Sa^e ,u getpinnen ertlärte. Unb über ben legten Sa^ fagte

0868) .Das ift n>ie bas Thingen unb 6d,lucbjen eines f"^^" ^^"f^^f^^^"%\^
bebeutenbe »eetbopen= Kenner THar, urteilt über ^^"f^lben 6aJ:

Unb tp.e r4> e

5lann, ber redjte THann im innem unb äußern Sturm erft red,t felbftgetp.ß faßt f ftelh

^etbooen üor allem fid, erft fturmfeft bin, unb fingt fein Sturml.eb bmaus m b.e

S^ilb rung: © rl ©türm unb TIacbt empor. Der ©türm lä|t n.mmer ab unÄ Haß. nim'mer fid> beugen." »eftätigt bas nicbt pöllig ha.

ff-l^^-f'^^
ffrfAHnt Dielen -Bufieem biefe ©onate als ein ragenber ©ipfel 33eetboDenfd)en

Itfll, to "eigruns nTcbts beffet »i.marcts TJerbältnis ,ur Vit, als, ^ « b.es

löert böber als irgenb ein anberes fcbä^te.

TOenUeetbooen ber Xonmeifter n,ar unb blieb, ben Sismarct am me.ften hebte

( »«Sen t mir lieber" fagte er einmal, als Keubell Tllo^art fpielte), fo .rar e

»S bas K iegerifcbe, ber äußere Kampf gegen bie ^einbe, als bas mnere ©Immen

S 5^ ngen,Senflbat unb Irot,, Jroft unb ^lefignation, u>as ibn feffelte. .^eetbooe

agt meinen Tierpen am beften .u": fo bat er fi^ ofjmals geäußert

|2""^f" J^
biefer THufte baben ibn, ber ^ugleicb ein bämonifdjer ©enms unb e.n Kunftler ber ^orm

tpar, mit ftärfftem Tleije angezogen.
, „. x x.-.,f^. hn» hi^ 'TOufit

Das fübrt uns auf eine 5rage, bie nie bätte
^'^f'l^'^'^^^^'^^lf'^^

auf ben üolititer ^ismarrf eingemirtt, in entfdjeibenben Jlugenbl'.cfen ttpa fem Jnt-

färbceinflußt? Keubell bat an mebreten ©teilen biefe Meinung aufs entfcb.ebenfte
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jurücfgetDicfen. ^ter fei ein 35rief oiebetgegcben, ben et borübet )898 on midf

6cfd)Tieben t)at:

.Dlt Säbel ron bn Cntf^fibun« iti OfKnel^if*«« Jtrlta«« burcj) ben 53e«lbopni=Irouermotf4

(op. 26) flammt ou» btm oor tiroa 27 Oabren ft((t)ienfnen "J^omon .Um ©jeplct unb Rtonen' oon

©omotoiD (TTltbinfl). Vtt 3ufa*: ,®o unltougfbfn, tnäre ((feön' Ift butd)ous ni(t)t in 8l5morct[c()<m

©tiftf «rfunbtn. Tll« bal Bismatcf 0* «ln«n Unletciana f<bön gcbadjL Unb 66 root et bes 6iefle»

(o atwii, ole man e» auf ©runb militan(d)er Jlrilbmetif nur (ein tann. Den Krieg i>at Sismard m. (L

nl*l getDÜnf*!, ober (eil IS52 für fofl unoemeiblld) gehalten. 3u einem nieIlbiftorif4)en Snl(4)!uf) H*

but* eine auocnbli(fll<t)e Stimmung, bur* ein Tnufifftütf belegen m lajTcn, märe, toie ©ie ticbtig oot»

ausfeften, bet Cigenart bes großen Tllannes unmöglicb gerrefen. löenn i(t) im 5t"bial»t 66, wie In

früheren Onhren, Ibm öfters Beelboocnftbe Sonaten obenbs ocrfpielte, »obet et e\t im Tlebenjimmec

arbeitete, fo balle bas mit Poliltt abfolut nl4)t» }u tun.'

Töcnn troljöem ncucrbings eine .pfpct)oIogifct)e' Sismorrf^Stubie tpicbcr IRnftoi) ?u

bcm olten 3rrtuni gegeben \)at, fo loar tDof)I eine mif)Detftanbene Tloti? ÄeubeUs bic

Utfücfje: .iRm Scbuttstage in ©räfin (j). J^ptiO HefJ t4> immer im Kuppelfaal bes

QKinifteriums OrcfjeftermufiE mai^en. J866 rourbe unter anberm 55eetboDen5 C=moll

oufgcfübrf, beren t>eroifcf)cr le^tcr ©o^ auf ben THinifter großen (finbrurf mo^jte".

Xro^bem ober Äeubell fofort toiebcrum oor ©amaroros .X)icf)tung" toarnt, ()üt ber oorauf«

gebenbe 6a0 inefübtenb geroirtt. Äeubell felbft fct)reibf on onbeter Stelle : ,3n Petersburg

fagte Sismorrf ) 860 ju mir : öute THufif rege i()n oft noc^ einer oon jroei entgegengefe^ten

7lid)tungen an: }ü TJorgefüHen bes Krieges ober ber abplle." IRan btaüd>t borüber fein

lUort }ü oerlicren, baj? es }w\\d)cn foId)en Stimmungen unb bem (£ntf4)(u|? ju ^iftorifc^en

€ntfcf)eibungen feine Sriirfe gibt; roie fef)r oertennt berjenige \owo^l bosTDefen ber Kunft,

tpie ben Oleolpolitifcr Sismorcf, ber i)'m pfi;d)oIogif(^e 3ufammenf)änge fonftruierti

3n fpäteren 3«''«" b<ii Sismorrf immer weniger fic^) mit THufif befd)üftigt: bie

Potitif oer^ebrte alles onbere in i()m, roie er oft gcflagt f)at; aüi> meinte er, bof) "Bufif if)n

ju fef)r aufrege unb feinen Scf'Iaf f'öre. TXioi>l i)at er nocf) ©efong gef4)ö^t: ober es

toaren einfache £ieber unb 53aIIaben, bie er gern ^örte. Kcubell erjöblt pon einem

IHajor p. 5abei, bcffcn fc^öner 53a|}ftimme Sismarrf gern (aufcf)tc; )868 fei er fogar }\i

allgemeinem CErftaunen in einem berliner Töob[tätigfeits=Kon?ert erfc^iencn, um eine

pon 5flbect gcfungene Eötuefc^e Sollabe ju boren. 3n ben acf)tjiger Oab«n u)ar ber

gewaltige Saffift <Smil Scario oft ber ©oft bes Sismard'fcf)en Kaufes; ober nic^t

moberne TRu^it wollte ber ^ürft boren, fonbern bet Sönger mußte £or^ingf4)e Jlrien ober

cinfa4)e, ju ^erjen gebcnbe fiicber portragen. (Eine ^Äußerung ^Sismorcfs, bie bomals

perbreitet rourbe: er liebe nur ?3af)= ober Sopran=Stimmen, benn ein THonn, bet Xenor,

unb eine ^rou, bie Jllt fange, erfc^ienen ifjm unnatürlich - mog roobi auf lüobrbeit _

beruben. 1)aj) et aucb bem ©eigenfpiel Gooc^ims gern loufc^te, Iö))t ficf) benten. 1

3um 55efucb ber Oper tom Sismorrf fpoter toum nod). 3n früberen 0abren (efen

roir, baj} er roobi eine itolienifcfje Xruppe borte. "Der $xd^(i)üti roor ibm notürlicf) wo^U

beEannt. Daß er ouc^ TDoßnerfcbe TüufiE getannt i)at, beroeift ein 55rief, ben er )87)

an ben IRcifter fcbrieb: .3bte IDerte, benen icb oon jeber mein lebboftes, roenn au4)

juroeilen mit Tleigung jur Oppofition gemifcbtes 3ntercffe jugeroonbt, baben nact> bortem

Kampfe ben Töiberftonb ber Parifer überrounbcn." (Zin nöberes 'öerbältnis ober }u ber

Äunft Tlidjorb IDogners f)at Sismotct nicbt gefunben unb olfe '33erfu4»e, bie beiben

THänner ju befreunben, rooren leiber erfolgtos. (Einer fpäteren Stubie mag es porbebolten

bleiben, biefe jroei großen Deutfc^en, bie ouf Politit unb Kunft ibtet 3eif ben entfdjeibenben

(Einfluß ousgeübt baben, in ibrer 53ebeutung jufammenjuftellen unb ju perglei4)en.
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^jßistnarcfi im Jahre J<S77'^





voVbVoVoV.v»v;'*^.

7)on THattin ©pabn.

. i T» s», Qiifnmmenbona, tportn bas Cfifaf), genauer

r/anMe(tfamunbunemartetiftbe Su^mm^^^^^^^^^
bem Tlamen unb

-^
flefpro4)en Straßburg. ?">" «f'^"

^.f S r^eferenbar bei ber J^acbener

(Scbtdfal Otto Don »tstnarcts auf au4)t. ^^.l^ ^''^'^ ^^, ,,(„ Ferren

3i^^<, TlTgteLg .ar er in ber

,»^^"^ten"Ä^^^^^^STin gefellfcbaftlicbe ^-^^
«"f^"' '^^^Va^S^ oetlcblagen brobten.

„„itab oon feinem Wege ,u
^f^^.^Jl'Z^^^^^^^^^

T3on Eeibenfcbaft für eme
'""f

,^"''"
^^^^^^^ mit Eiebeln, »ecbem unb

Tßocben oerbracbte er bort, nacb f^'"«
J^J

« " ISerin ober einer anbern, bie in

mrfeln. Dann folgte er entt^eber ber b n W^n m
„^^^

ri-aVLf-^^^^^^^^^
Tlicbte an bem Silbe, \>a^ ber

f^"«^^^^;;^^"'' „ ^,^4, unb burd, beutfd)en, bem

un. erfteben läßt, erinnert an ben ^^""^^^'^^^ ^f^^^^^ auslänbifcbee Tüeib

•Dienfte bes ©taate. gemeibten
^^l^f'^.^f^m^Z benn aud, anfcbeinenb nicbt

bcneen eönnen. 3" ^'^'"<"'ft ®/^* l?T b^b S 5« Gnbe nabm, fonbern

nur bie (Einjelbeiten )^"« ^^^^^^^ fb ^ »obenVt^Ä betrat, oerlor er au5

felbf. bieSatfacbe, baf)
«^»•"'»'Vr^ nlhunb^^^^^^^^ 2). Dezember )890,

Lx (Erinnerung. (Sin teicblicbe^

^«"';\,?,f
^fc iSigungeanfpracbe enpiberte

empfing er eine J^borbnung aue ®fß_?"^9. ^ '

„.„,f ei (£t babe J^nftof) an

am et 1842 ?um erften Titale "^^^..^ff^^^^^
J^ "'^ter gan? beutfcben unb

bm f
an?öfifd,cn THiHtär unb ben fi^^J^^f'^^^^^^';" !"„ i;^ (Erinnerung,

bamab aud, nocb gän.licb
^^"'^'^^^«^^"^^^^^tso bnuna eben rft ür Oabtbunbert^

bie Profeffor Ibeobalb SköI«, ber 5uM er
J^^^^^^ bintetber

feier in ber .Straßburgcr Poft oom '•
^l'"' f.^^''"';;;^^

t r. erftieg «nb bort fein

bei lifcbe nod, er^äblt baben baf) «. ^'^.^ ^-^^
,^^^^^^^^^

l-b u^ tT;S f;
g^trgg^^i^e Lge* fei. .a f.on

~°" '"

~^
)3S



habe et m «clobt, bai CElfof) muffe rotebet bcutfd) tperbcn. (Ein Äufent()olt in Strai)=
j

bürg ift für ia^ O^r J842 fonft nid)t bezeugt. (Ss ift ?roat möglicf), baf) fic^ »ismatct
[

im 5tübb«bft oon Paris nad> bcr ©cf)tpci? über 6tra))burg begab ober, in ber ©<f)a)ci?
j

crfranft, furjc 3eit barauf über (Strasburg in bie ^(imat jurüctreifte. 31ber bamit
j

reimt ficb nid)t, bat) 3iegler aus bem THunbe »ismarrfs gehört ^ahen roill, er fei oIs
j

Siebenunb?tDan?iaJä()riger auf einer 9lcife mi, ©übbeutfd)Ianb aud) md) ©troßburg 1

gcfommen. Die Tleife nac^ ©übbeutfcf>[anb ^attc ^ismarct fcf)on a(s 8roeiunb?n)an?ig=
j

jähriger gemacht. 3n ben ,©cbanEen unb (Erinnerungen", beren Jibfaffung etujo in
j

biefelbc 3eit roie ber (Empfang ber ^orbnung fiel, crroäbnt er ywat ous ber 1837 1

getätigten .^^eife nac^ ©übbeutfc^lanb" bas T3crroeilen in ^eibelberg, ©peier unb ber
j

Pfal?; über ben „franjöfifc^en »efif? oon (Strasburg" aber roollte er fid) als ©tubent
J

unb CHegierungsrcferenbar nur .beim »lief auf bie ßanbearte" geärgert babcn, roar fid) i

alfo auch in biefem ^alle feines frü^eften Jlufentf)ült5 in ©traßburg nic^t bet»uj}t. ^on
j

ber Durcf/rcife burc^ ©trapburg im ^erbft )842, falls fie ftaftgefunben ^at, fcf)rocigcn
j

bie „(5cbaneen unb (Erinnerungen" ebenfalls. Dagegen te\)ü in ihnen biefelbc Jln= I

fpielung auf ©efüf)(e ber ^lücf)fucf)t unb Kriegsluft gegen ^ranfreicf) für bie Seit um
j

J837 ©ieber, bie I^eobalb Siegler für „bie 9leife nach ©übbeutfc^Ianb", freiließ mit
j

ber Oahtcs^abl )842 bezeugt. Scibe .Angaben geroinnen nic^t an ©laubroürbigeeit i

t baburch, boD lÖismarct fie in faft gleicf)7eitigen 5^U6fagen als (Sreis in oerfcfjicbene
j

j dahre oerlegte unb bie örtlichen Umftänbe gan? abroeicf)enb barftellte, bie TJerroirrung
j

I überbies oollftänbig machte, inbem er in ber öffentlichen 3lntroorf an bie 5^borbnung I

I auch noch ein tlortommnis, bas ficf) erft ein T3ierteljahtf)unbert fpcter abfpicite, als
j

j i^m J842 in ®traf)burg paffiert, ?um heften gab. Dennoch ift es nicf)t erlaubt, bie
j

j 31ngaben eurjerhanb abzulehnen. Soroeit eine T3ermutung ftatthaft ift, roirb man fie
j

I mit ber Eiebesfohrt burcj) ©übroeftbeutfchlanb in Sufammen^ang bringen unb alfo auf
j

j bas CJaf)r J837 feftlegen bürfen. Damals mar »ismarct in 6traf)burg, unb bamals
}

I mag er mit ber englifcfjen :eraut unb ben 3hten auf bcr Plattform bes THünfters ge= I

I ffanben haben. Tlicht beim »lief auf bie fianbeorte, fonbem beim 55lice auf bie ©tabt
j

I
unb bas ßanb felbft glommen bie triegsluftigen ©ebanten in bem Oüngling ouf. ©ie

j

I waren mi>t ber Jiusfluj) einer bcftänbigen, oon ber ©cf)u(bane mitgebrachten bcutfch=
j

I nationalen ©efinnung, roie fie fich ber ©reis fo manches TRal unb fo oucf) im ©efpräch
j

j mit ben Seilnehmern ber ©traj)burger J^borbnung jumal). (Er begte bie ©ebanfcn roohl
|

auch nicht, roie feine Jiuf^eichnungen bcf)aupten, „im ©inne ber ^reiheitseriege, com i

preuf)ifchen Offi?icr6ftanbpun!t" aus. ©ie überroältigten i^n gan? elementar unb nur

für ben J^ugenblict im Suftanbe äußerfter (Erregung feines Tleroenlebens unb im f<^roffen,

aber begrciflicl)en ©egenfafje ba^u, baf) er neben Jluslänbern ftanb unb im ^Öegriffe

roar, an eine Jluslänberin fich fürs £eben ju binben. Die Sriebfeber ber :Hact)e hat

in »ismarcfs auf bas (Elfaj) gerichteter Politit fernerl)in feine beftimmenbe 'J^olle gefpiclt,

fo roenig roie barin Gufammen^ängc oon 55elang mit ber beutfchnationolen »eroegung

feines Oa.^rbunberts unb ihrer ©ehnfucht nach bem löiebererroerb ©traßburgs aus einer

31rt nationalen ©chamgefühls roahrnchmbar finb.

Tlai) längerem Sroifchenraum tam bas (Elfaß bem märeifcf)en Runter im '?^eoo-

lutionsjahrc 1848 plötzlich roieber einmal in ben ©inn. (Er roar bamals ooller Sorn

über all bie Untraft, bie er um fich h«r ?u fpürcn oermeinte. ©ein König hätte nach

feiner Ubcrjcugung im THär? J848 bie Rührung Deuffchlanbs geroinnen tonnen, roenn

o
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Der Eibcraliemu. cr!)iel. auc^

'"Jj-f";';^;, ^ Sut 4)Ianb aufgeben ,u

laffen, unb fcf)tpärmte unterbeffen

^"'J'^^ 7JL Do fudjte :8i5mQrcf (einem

T^cöicrung bes Äönig^ ober
^*'^\^'>\^;Si rbe %laab bu^ Seituna" pom

Unmut burc^ eine 3uf4)nfl. an b.e 71 ba on bet -Web fl d
^^

20. 3^pril .848 £uft ^"
-«^;|,^« J^ 4^ '^"ue Ällte »ismarcT bort ben

SnÄcSr^en^^eÄl^H..^^^
fe^er ercMJcr außer^jna^t^^^^^^

gegenüber. ®ie betten *;"";*/ ""^^j"^^ nur aus J^ngebörigen einer

[anbs geworfen unb sollten jeben ®^«°« 9 ""^'
| ^ ^i, ^i,^,,^ bitter be=

Isgasferssg
(£ber bürfen tüit, roenn es uns barum ?u tun ift, öi^maras e gen« »

|Viper üuti«. u- ,

f.f»t„rf^n hn« »ismarce fcbon em Uabt \
(£ber bürfen tüit, toenn es uns oarum ?u lu» .|'> ^•-; - „ ,

.om Saf)" u erfabren, ein tafcbes ICort feftbalten bas »ismatcf fcbon e n ^a^.

u.; Z 1«: Huni 1847 im «rften ^bereinigten Eanbtag bmgerootfen batte. Va

;l"/:itbÄer:sL^^^^ ?^Ti'^vs:
«fie bre öenen, bie fo gern ibte 3beale jenfeits ber TJogefcn fucben 3n femer

So cl'l gs." UbU mitbin bas (£(faf) nicbt als -aanifJer
»eftanbte ^ranere.^^^^^

W icb fing für ibn erft bintet ben T3ogefen an. Preffen bar man aber ,mj

f r t 3?usbrurf nicbt. 3n TOabtbeit ^-^^^^^'r^\''''^It im«^^^
Sunq alle Tlacbrid)ten unter unferen ^änben, bie tD.r über

.^^^f^^'^JJ^

'""" '

'^SS?tnis U 4?^ aus bcr 3eit t,or feiner biplomatifcben Sät.gfe.t bef.^en. (£rft
{

mit ben SOet Oabten betreten wir fieberen »oben.
* ** *
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)854 rourbe »ismatrf roäbrcnb bes ilrimfrleges mit bcfonberem J^ufttoöe on bie

fübb«utf4)en ^öfe 8efd)i(ft, um fie gegen bie IDienet unb Patifet CEinflüffe ju ftäreen.

3n Gtuttgart öffnete if)m bct alte ^önig Töilbelm bie Jiugen für bie Jlb^ängigfeit,

tDorin r«* bie ©taatcn 6übbeutfcf)Io.nb5 oon ^rantteicf) befonben, foiange ab bet Obet:=

r^ein fran?öfif4) blieb, .©eben ©ie uns StTof)butg, unb roit roetben einig fein für alle

(Soentualifüten. Solange Strasburg aber ein J^usfaflstot ift für eine ftets beroaffnefe

TRa(i)l, muj) id) befütd)ten, baf) mein ßanb überfd)roemmt wirb oon ftemben Iruppen,

beror mit bet Deutfd)e »unb }ü ^ilfe fommen tarn. Der Knotenpunft liegt in ©ttoi)=

butg, benn foiange bai md)t beutfc() ift, toitb es immer ein ^inbetnis für ©übbeuffd)»

lonb biiben, fid) ber beutfct)en (Einbeit, einer beutf<f)^nafionaIen Politit o^ne TiüdiiaU

l)injugebcn.* Das tpar ein ©ebantengang, bct in »ismatct butcf)fd)[ug, anbete als bie

Klagen um octfotenes £anb obet ein augcnblicflicl)e5, clementates 'Xactjegclüft. Die

3infd)auung, bie bet tpütttembetgifctje llönig ibm oetmitteltc, ift ber 3^ngelpunet geroorben,

um ben fic^ olle Tüeinungen »ismatrfs übet bie gegen bcs CElfaj) inneju^altenbe

Poliae tünftig btebten. Ws ) 866 Pteupcns 'öetböltnis ?u Oftctreic^ auf bes TKeffets

6ct)ncibe ftanb unb 53i5matrf ?um legten 'Bale auf eine ftieblid)e £öfung fann, bot et

ben Oatsbutgetn einen gemeinfamen Kticg gegen 5tan!teic^ an, um ibm 6ttaf}butg

}ü nebmen. ©ttaßbutg follte bet ©iegeslobn Ofteneicbs roetben. Dann voat i^m bie

TJorbenfc^aft im ©üben Deutfcblonbs oetbütgt, bie ibm öismotct ols ©egenleiftung

füt bie O^äumung bes Tlotbens ju faffen beteit toat. Ofterteicb f4)lug in bie batgebotene
_

Öanb ni4)t ein. 3m Ouli )S66 routbe es bafüt gan? aus Deutfc^lanb oetbtängt. 2to^-
j

bem befc{)icb f4 53ismatrf, als Tlapoleon (Sinfptuc^ etf)ob, einfttoeilen mit bet ©eroalt
j

übet Tlotbbeutfcblanb. Die ©eroalt übet ben ©üben roäte ein Danaetgcfc^ent geroefen, |

roenn ©ttaßbutg nid^t baju gebötte, bie ©übbcutf4)en fic^ abet gegen ben Jlnfc^luf) an

PteuOen fttaubten. 3m nü4)ften Oaf)te ging mit fnappet Tlot bie ©efübt ooiübet, baj)

aucb noct) gujEcmbutg ftan?öfifcf)e ^eftung routbe. ©eitbem bilbetc ficf) 53i3matrf eine

bis ins einzelne genaue Jinficbt baoon, voelix ©ebietst)etf4)icbungen nöHg feien, um

Deutf4)lanb gegen ^tanfteicb bin }ü ficbetn, um unfete ©tenje im HJeften, roie et es in

einem 33tiefe an feinen ©obn ^etbeü im ©cptembet 1870 ausbtüctte, .bid)t" }ü »mo(f)cn'.

Der roütttembetgifcbe König batte fein Jiugenmctf begteifli4)etroeife auf ©ttaßbutg

Qex\d)tet. Der Staatsmann bes Tlotbbeutfc{)en 53unbe6, ber J 866- 1870 bie Höte aller

fübbeutfct)en ©taaten beftönbig übcrroacben tonnte, letnte noc^ mc^t auf bie ©pi^e oon

TDciOenbutg mit ibtet Oiicbtung auf Datmftabt ai)ten, ,bie tief in unfet 5leifc^ itmein'

tagt." .Dct Keil", ben fie in Deutfcf)lanb bineinfd)ob, fo fül)tte « im %ci^s>taQ am

2. Ttiai )87) unb äi)nli(i> am 3. TRäx} )874, foroie nocf) einmal oot bet ©ttaPbutgei

Jibotbnung am 2J, Dejembet )890 unb in Datmftabt am )7. Jlptil )89S aus, .trennte

©übbeutfcf)lanb roiiEfamet, als bie politif4)e Ulainlinic oon T^otbbeutfd)lanb, unb es

gebötte bet bobe ©rab oon (Sntfcfjloffenbeit, oon nationalet Segeiftetung unb Eingebung

bei unfern fübbeutfc^en 33unbe5genoffen baju, um ungeachtet biefet nabeliegenben ©efabr,

bet fie bei einet gef4)icffen ^übrung bes ^elb^uges oon ©eiten Sxantxe\ö)9 ausgefegt

roaten, feinen Jiugenblirf anjufteben, in bet ©efabi Tlotbbeutfcfjlanbs bie ibtige ?u feben

unb ftifcf) zuzugreifen, um mit uns gemcinfct)aftli(^ ootjugeben." Diefe '53etbältniffe

fonnten auf bie Dauei taum ungeanbett bleiben. .Töit finb einmal Kla^batn bet ^tanjofen.

©Ott bat uns als Ptellftein baoot geftellt, fie i)aben uns in bteibunbett CJaljten ungefäbr

30 mal angegtiffen." Do mußte bie ©ten?e ^tantteic^s einige Xagemötfcbe jurürfgefef?t
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».>.•. si. h^iiffAon TruDDen toentaftens oetfammelt rocrbcn tonnten, e^e bie

'fT -Ä «rä »m ©lä »™ln, auf ben, tünf«,. «cmpf. t.ct. im %i«.

k.rff.(fJn Iflffen
' Die J^noaben bie es 53ne es bat :8i5matcf jelbjt m 1«'"" 9^"^'"'

i

ac(>ten unb Srantreid, infolaebeffen f^ ff^^^'^

f^^^"^'";" ^nt ,^1^^^^^

njütbe Umaeeebtt übet bebalte ^tanfteic^, ia^ ntd)t nur ganb^, fonbem au^ ^""""^

Tbe SSeit eines Lege, flegen Deutfcf,(anb. ®icbtU<^ ^''VtT&fm
dies m « Ntegifcf, unb biplomatifd, gegen ben T3orfd,Ia9 ein^utpenben M^

©J"
au i^ ging er ober mit bem öintpeife I,«aus, m bem "<="^"f^;»'f

^;;, ^ *^^^^^

SoraSe'ung ber TTcuttalitöt, bet TUille ber »et,öieetung 3"^j!"^ "«/'
f^^^X^i

Slar ei, fo fd,loß er, für bas Tlei^, nur bie "-„«f"^^' J ta

Departements in ia. polle (Eigentum ber »unbeeftaa et, uberg ng n, um baraue o

»oLere bes geeinigten Deutfd,lanbs gegen
^J^^f^^^Jn bÄctuÄ eines

aud) J866 für ganK J^rbeit geroefen. TCie er bamals oon ^^'^^^T^^^^^^

leUes oon öcnnooer unb Kurbeffen mit Berufung auf bu üblen (irfabrungen ferne.



Staates mit öcr Serftücfclung Surfens im Oabrc J8J5 nid)t6 roiffen tpoilte fo meinte

et ^ic6maI, baß bie J8)5 gianttai) oufcrleate ©d)leifung öüningensoiellei^)! öfter

roirffom ?ur (Erregung ftün?öfif<f)er geibenfdjaft benutjt tporben fei ab ber ool ftanb.ge

TJerluft irgenbtpclcbes Icttitoriums. Die ©e(egen(>eit fei, fo führte er ebenfa 5 am

2 TOai )S7) imOkid)5taö aus, gut trie nocb nie getDefen, bas Tllög(ict)e ?u oertDittIid)en.
^

Srüber habe bie beutfd;e Tlation regelmäßig mit anbetn Staaten ab ^unbesgenoffen^u^

fammen u>iber ^tantteid) getämpft. Hai) erfoc^tenem Siege forgten bie »unbesgenoffen

bafür, baj) bct Pfaf)I im 5lcif*e Deutfc^lanbs blieb, ©iesmal roaröen bie Deutfd)en aus
|

i eigener Kraft ber ^tanjofen ^cn. 2s glüctte, bie anbern TRm f«n?"Ntett, ab

I fie tro^bem brein?ureben fiuft jeigten. Vti Jlugenblirf burfte besbojb ni4)t oerpaßt

I tperben. ^edjtjeitig fucf)te fid) »ismarrf bafür bie Öüfe ber fübbeutf^en Tleg.erungen
j

I iu fi*ern Sad>fen follte ab -IJermittlcr bienen. 55i5marrf bot ben Sübbeutfcbcn ben
j

t ©emeinbefitj bes erbeuteten £anbes an, beffen ^ücffall an bie beutfc^e Nation oomebtn=

lieh ibnen jugute fommen mußte. S^tiM) nötigte er fie f)inn)ieberum, fortan ibtcn
J

^^ücfbalt in ber europäifcben Politif an Preuf}en ?u fuct)en unb fic^ ?u bem Stoerfe aud) I

1 mit ibm unb ben übrigen norbbeutfc^en Staaten ?um Deutfc^cn 9leic^e ?ufammen?u»

"

fd)Iießen 3^b ,:Keid)slanb"foIIte bas<J(faß unb Deutfc^=£otMngcn?um9^eK^e geboten.

'

Über ben [angroierigen '»erbanblungen erweiterte fid) ber pian ber Tlcuerroerbungcn I

nod) 'Die THilitörs tDÜnfd)ten, baf) ?ur Decfung ber 7lf)ein(anbe aud) THe^ ab naturh4)e

5eftung erften Oranges feftgebotfen rourbe, na4)bem es fic^ (£nbe Oetober enblic^ ben
|

53e[agerern ergeben f)a»e. 2f)iets getoann nod} im Tlooember ben (Sinbrurf, bafj fid) I

»ismarcf ni<f)t auf bie ^orberung üon Tlle^ oerfteife. 3m Sebruar )87J aber ließ ber

Kanzler nic^t mel)t mit fid) barüber teben. Die Sebeneen, bie et tatfäd)iid)Jatte, |

unterbrürfte er in beutfd)er Umgebung fteilict) oucf) bamab no<i> m(i)t. ^Seinei ©ottm '

fcbtieb et am 27. ^ebtuot )87) oon ben „febr unocrboulic^en (Elementen ,
bie mit TUe^

» in Kauf genommen tperben müßten. 3m Oleic^stog betonte er brei Tltonatc fpoter

ausbrürflid), M "Hle^ mit feiner Umgebung oiellei4)t eine SebanblungstDcife perlange,

1 bie auf bie ©efamtbeit angctrenbet, bie Mimilierung on Deutfd)lönb etf(f)roete. Ztot^--

i bem batte er ftcb bie fttategifd)en ©tünbe bes ©enetalffabs, bie füt ^«" <^7"'";!'"

TRck fprad)en, nunmebr angeeignet. Sie beroogen ibn, ab i^ bie 5ran?ofen fd)ließli^

I cor bie 5tage IRci) ober :Öelfort ftellten, eber »elfort oom Oberelfaß ?u trennen, als

t triebet auf TROi ?u Der?id)ten. (Sr bot fi4) noc^ mö^ feiner (Entlaffung J893 tpieberbolt

barauf berufen, ba^ es im oollen (finoernebmen mit THoltee gef4)eben fei. 13on ia

I an bis ?um 5riebensfd)luffe am )0. Tüai J87) fpielten nur noi, jroei toeniget bebeutenbe

j tetritoriale fragen eine :Rolle in ben TJcrbanblungen, um bie aber mit nid)t geringerer

3übigeeit wie um THe^ gerungen tpurbe. 'Die ^ranjofen ()offten mit »elfo^ cm fo

I großes Stürf bes Oberelfaffes jurürfjuerbalten, ab ettoa im »ereid)e ber »elforter

'

©efcbütje lag. ®ie recfjneten besbalb auf eine ©ten?e unroeit 'OTül^aufen. Dct Kan?let

bcftanb auf einet ©ren?e unroeit :8elfort. (fr t»ünfd)tc binroieberum eine (Erweiterung

bes ibm f4)on jugefagten, an (Eifenerjen reichen ©ebiets bei Diebenf)ofen jugunften

5)eutfd)lanbs. Diefes ganb tpar erft fpäf bur* bie (Erwerbung oon IKet? m feinen

©eficbtstreis gefallen. (Et gcftanb ben 5tan?ofen im letzten Jiugenblicf nocb eine nicbt

coefentlicbe TJctbefferung itt ©ten?c bei 53elfott ?u, um im (Etjgebiete ?um 3>ele ?u

tommen. 3)ls fein gan? perff nlic^es TJetbienft nabm et beim ^tiebensfcbluffe in Jlnfprucb,

\)a^ er bie mficf)t ^rantreicbs oerbinbert babe, ben abgetretenen ©ebieten bie ^al^ti
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ju beffcn '53etfü9un9 butd)f«^te. * * *

Kampfe, bcn er ^^^ -'
^jj^^^^et^ ''fäffifcf)en (Sifenbcbnen

.

Wie er fi* um b.e

f*f/;^"'£^^^^^ 6trai)b«ra u,ieber cufaebau. .

bemübte, o mochte er dsbolb ^lutei Tiuii 9,

auftiAtete. T3om 7\eid)5tQg I

a,urbe unb t>a. n,irtfd)aftnd,e £e - -
^^ ^uteT^ nf ietatorifd,er ^cfuaniffe,

verlangte er nocf, oor bem
^"f "J^^^er bie M t n bie neuen T3er!)ältniffe

bamit er felbft unb ungebcmmt burj anbere ö. U)üne .^^^^ ^^^ ^^^

binüberleiten tonnte. 3m ^tubjabr )879 N er «m
^^•'^ « ^^^

^,f^ff„

Ouaenbliebe aefprod,en, Me er i" « "^^^ ^^^^^ Zt^L ^Lmcrct bette in

beflte. C£. n,ar ?"';"''»^^'8 an b efer ^r.nnaunö e

^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^

feinen pürlümentanfd)en ^"«'^"ö^"
I^f ^^ '

fx'jt j„ often über urfprünglid) nicf)t

pon ber öfterreic^ifcben unb preup.fcf, n 9enf«aft '|" J^t»^"
'

(j,^ g^,, ^^

ber beutfcben Tlation
öf

"«e
®^^'fp£tn ^ f'«"^'

feinen J^bern, ia er mit bem (f I aß unb
^Pf"^0^^")«

^ano)^^^^^
^^^

„ bereinft ber nationalen ^^^^un jn S48 ab^^^^^^^^
^.^ ^^^^^^^^

Sabne roebtc roieber ouf bem Surme '«^^3';"^ . .
^j

jc „jj^^er unter
J

£iberalen mit einem »eigefcbmacte, als banoie es ]i^
^.^^^^^^

eroberten ©ebieten fdjon ,n re en ^^'^'^-^ ^^'^f^^^ mtam

er für bie Dittatur ins Selb flefubrt batte. (£r fcbncö, ^pne i

un bie Beteuerungen ju achten, bie er beroorrie
,

bem
.^f/J'^f ,^ j^^/^/J"^!

bie (Elfäffer ?u beoormunben unb fi<b .als (£lfaffer £anbtag ju
" N"'«

"ei gegen

neuen jJntommlinge, bie „bod) .olltommen ausgetragene Km
^*";'J

" ^^^ j;",

eine fold,e Neigung in Scbut, nebmen
^r^^'^tLbnt fei

Ä^^^^^
mifcben, bie jeber beutfdje ©tamm felbft ya «^^^'Sen g u) b" ,

^ej ^g,

bagegen unb namentlid) ficb felber traute er em toabrba t

f"^^^'^^^^^
^^. ^^,_

^

jüngfte Kinb in ber beutfcben Samilie ?u. .TDenn .d, .n

.^'^^^J^jff^^.^ „St
nebmenber ©efunbbeit unb abnebmenber Jlrbeitstraft oor emer

ff*;" J"J^^7
^uScbrecte, o leitet mid, babei ein getpiffes ©efübl ber

^"'^'^flfl^'^Z
\ elm bei löetoobner biefer Prooin, n^egen bes Jlnte. s, ben d, n «r £^^s

löfung pon ^rantreid, babe, id) füble "^'^
^"^^^^„'^"'iMcb möd,te fic

l ©taatstpefcn, bem fie beitreten, fo toett es mir gegeben ift, ?u jein, uno cp
^

ungern im ©tid,e laffen.« Sufammen mit allen gcgleitumftanbcn gefeben, bebeutete^



feine »erociöfübrung eine groteste "XJer^cmjna b« ©ttcitfrage, bie if)t« Tlatur mö) rein

perfaffungstcdjtlid) roar, in einen Töettftteit barum, tpet bas bcfte ^tt} für bic (Elfäffet habe.

»ismarrf eiopftc babci jcbem auf bie finget, bct \i)m beim Preife feiner gulen Jibficbten

btein?urebcn ober anbere ©efic()t6punftc geltenb ?u machen roagtc. 3n 1üa()r()eit fo4)ten

er unb bcr :Heicf)5tüg il)ren geroo^nten Kampf um bie TRad^t aus. Oebocf) fe^te bet Kanjiet

barüber bie füd)li4)en (fnoagunflen, roas aus bem £anbe toetben folle, nict)t hintan.

Der ttüftigfte ©tunb, ben »ismatcf für bie 'Ditfatur ins 5elt» fü()«n Eonnte, roat,

tpie et nad)brücfli<f> bcrporbob, bie Unmöglid)tei(, fd)on enbgültige Jlnorbnungen übet

bie ftoatötecbtlicbe Sutunft (£lfaß=£otbtingens ?u tteffen. Die 'Oetfaffunflögefcf)i(^te bot

reine 'üetgleid)e füt einen ©emeinbefi^ mebtetet Staaten, toie et b«« einftroeilen aus

Urfacben ftattbaben follte, bie fi4) nicfjt ba»en änbetn laffen. (Eine betart befonbets
_

gelagerte J^ufgabc beburfte einer befonbcrn 33ebanblung. 3nbem »ismarrf bas TSou
j

läufige all feiner Pläne für bas eroberte ©ebiet unterftri^), ging er fogar fo roeit, ?u
j

behaupten, m öut4> l>>c IKapnabmen, welche er »or^atte, ber enbli4)en Orbnung noc^

gan? unb gar ni4)t Dorgegriffen toetbe. ©er öegriff bes O^eictjslanbes fei mit bem eines

felbftänbigen ©toatsroefcns nicbt tongruent. „'7iei)Üi<i> ejfiftierten in ben neuen fianben

ooretft nur bie brei Departements.' TRan tonne "Be^, Diellcicf)t auc^ Seile oon ©eutfc^«

gotbringen con ben beibcn elfäffifcben Departements trennen. Srotj aller TJerficberungen

fdjrocbte tf)m ober fc^on fi^tlid) por, bafj (£lfaß=£otbringen ni4>t als 'Xeic()6ptootn?,

fonbem ole gleicf)berecbtigter 35unbesi^taaf im Organismus bes O^eic^s fortleben roetbc.
|

TOöglicbenoeife beroog ibn getabe bas 33erou|^tfein, batin grunbfä^lic^ anbers als bie I

unitatifcf) benfenbe unb liberale THe^rbeit bes ^eicf)stags gefinnt ?u fein, ju bem Streben
j

nacb ber 5\neinberrfcf)üft im £anbe. THit feiner genialen Srefffic^cr^eit beim CErfaffen

unb formulieren eines politifcfjen Problems totes er am 25. Itlai im 'Xeic^stage barauf

bin, toie oerfcbieben bie 51ufgabe bes '3^eicf)s im 'Xeic|)slanb oon bcr Jiufgabe Preufjens

J866 in feinen neuen Prooinjen fei. „Dort f)anbelte es ficf) barum, eine auf bpnafrif4)em

53oben geroacbfene (Selbftönbigeeit einem großen ©emeintoefen, rote es Prcuf}en toar, ju

affimilieren. ^iex banbelt es fi4> gcrabe barum, eine 6elbftänbig!eit ?u enttoicfcln, bie

bisber unter bem ftarfen Drurf einer Sentralifotion gelitten ^ot.' .€rnftbaft ift woi)l nur in |

5rage getommen: foll (Jlfaj} unb fiotbtingcn ?u preußen gelegt tperben, ober foll es
j

unmittelbares Tleicbslanb fein? 34) babe mict> unbebingt für bie leitete Jiltcmattoe t)on
j

J^nfong an entf4)ieben, einmal, um bpnaftifd)e fragen nicf)t obne Tlot in unfere politifc^en j

}ü mifcben, jtoeitens aber aud) barum, toei! ic^ es für letcf)ter ha^te, ba^ bie (Jlfäffer fi4)

mit bem Flamen ber „Deutfc^en* affimilieren, als mit bem Flamen ber „Preußen*. Die

(Elfäffer baben ficb in ibrer jroeibunbcrtjäbtigen 3ugebötig!eit ju ^tanfteicf) ein tü4)tigcs

©türf Partitulatismus nad) guter beutfcbcr Jlrt tonferoiert, unb bas ift ber 33augrunb, auf

bem coir meines CEract)tens mit bem ^unbamente ?u beginnen baben toerbcn. Dicfen Parti»

tularismus ?unäcf)ft }ü glätten, ift im Tüiberfprucb ju ben (frfc^einungen, bie uns in analoger

TOeife im T^orben Deutfcf)[onb5 oorgelegen beben, je^t unfet »eruf. Oe mebr ficb bi«

»etoobner bes (Slfaß als (fIfäffer füblen toerben, um fo mebr roetben fic bas ^ranjofentum

abtun. 5üblen fie fi4) crft oollftänbig ols CElföffer, fo finb fie ju logifcb, um fic() nicbt gleict)=

Kitig als Deutfdje }u füblen." Demgemäß oetfünbcte »ismarct als crften ©runbfa^, ntcbt

obne 5üblung mit ber :8eoc>[terung ooranjugeben. (£nffprecbenb toar ber Kebrreim oll feiner

Jiusfübrungen: IDir muffen, ebe roir bauembe Suftänbe fcbaffcn, ber »eoöieerung 3eit

laffen, [id> ein Urteil ?u bilben unb es ?u äußern.
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Jluf ^^*f»
^*«t ^^r« 7uf bU THittel fann, feine cStunbanfcf,auuna t)on bem ^u

fofott tDiebet lebenbig, als et auf Die ^"'"^ '""
'

'

..^ u,r,änbifd, gebod)!, tpenn

bemeifurnben Problem im ein^enenou.,^^^^^^^^^

er ju^eifelte, ob bem
£<>f%^)"^J'i

^uf»^^^^

©cbulben üufaetPüM tpetben tonnten? 3n
^^^ ^^ herauftpad)fen. Darum

T3erfaffunö auf. We. foHte

f'^f^^^Z^Z^^^^^
ftemmte fict,

»i.marcf flegen ^«
^^«"/^.^^^^^ mi! ben Tlotabeln auf

(£benfon,enia WU er oon
^'^^^^^^^'^^^^^^

ftan?öfifd)e3^rt. Öinaeöen^oUU erm. moöW r^e^l^^^
^^^^

.ablen auefc(,reiben, um b.e 6 .mme b^^^^ ^o^- --^^^
^.^J^„ ^„ l,^j,„. ^,

mäct.tiaten be. 7lei4,5lanbe. urct, ^"^'^^T£ ^^^^ roar er

S bTunb b^^f u b um i(,rettoillen ^ bauernb bort^in «'^" ^"'

^fJj^^^ J

r*a . fänben, fi^ elbft permalten ,u bürfen. ^onferoatioer ^-nb b« ® Ib^^^^^^

carSi.marrf oon je in öleid;em THoße mißtrau.f^
^^^fr | flLVbSalt^

»eamtentume. (£r betonte im 'Ji^mm, mieoiel au4) au f^" ^"
;;^i,";„^e?nn ^ 1

antäme. .THit bem »eamtenperfonal flebt es, u>ie m. ber ^«"";- "^"" /"""/r/ !

©cbiffe eaufen, aber folange man teine THatrofen unb teine jaoerlafflgen ®«I«»'^
f^/'

St n bÄffe alllin nid)t oiel/ 3n raffen 3üöen fc^ilberte «, «>el*e uUn So - i

^r oon bem Unoermögen fürd)te, bem £anbe überall aedjnete »^^^^^^ ^.^^Jj/S
aber ber eingenjanberte »eamte, .fo liegt es ber menf4)li4)tn Tlatur ?u nabe, i>xc ^^
in ben dintoobnem ?u fucben unb nid)t in ficb felbff.

ffntoirfluna bet

•Derart ftellte fi* »ismarct in grof)en ßinien b.e -^^^'^""•*^, ':"^'3^^
©efe.,gebun unb bie milbe ^ermaltung

"''^«'^''^"/'"^^""^r ""jl ST^^^
.Scbonung ben,äbrter (Sinricbtungen" ber Äaifer j"

J>er I^""^^^;
SßISdng n'

9lei*5taaes am ,6. Ouni )87, bie balbige innerli<f,e

^«^'"^""^.f.^f,^^^^^^^^^^^
mit bem großen beutfdjcn T3aterlanbe erboffte. 'öorausfe^ung für bie (Erfüllung o.e,er
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Hoffnung voax inbcffcn, t)af) fi^) bie »coölterung bcr beutfc^en ö«"f4)oft n\i>t ganj unb

flot Dcrfdjio)). Ai ift bie 6orge t»or ©törung bcr fautn beginnenbcn Ktpftallifation
^

beutfc()ct ®pmpatt)ien, bie mic() oetanlaßt, bie ©efd)äfte nocb möglid)ft longe ungeftött I

in ber ^anb behalten }ü roollcn.' (So hatte ber Kanzler Darlegungen gefdjioffen, bie
j

er am 3. Oi'ni )87J im :Heid)5tage macfjle. Cr pcrf)ef)Ite fi4) nid)t, roie 3a[)[reid) bie
j

fran?tirifc()en (Elemente im ßanbe toaren, unb ipie lange fie nod) bort if)re Wirfung

ousüben roürben. 5im 2. Tüai )87J ftellte er im ^^eic^stage ousbrüctlid) bie mncigung

bcr *SintDot)ner gegen bie Eoslöfung oon ^rantreict) fcft. Jibcr er ful)r fort, baf) er ftc^

bie (£vgeben!)eit ber .urbeutfct)en Scnöieerung* an bai £anb mit „frember Sprache

unb einer nid)t immer toobltDollcnben unb fc^onenben 'Regierung" übcrroiegenb aus

üuf)erl:d)en ©rünben ertlärc. "Die Voxjüqc, über bie bie (Stfäffer ob Deutfdje perfügten,
_

f)ütten ibnen in ^ranercic^ eine beoor?ugtc Stellung beim THilitör, in ber ©enbarmerie
j

unb im ©tüofsbienft toeit übet i()ten Kopfanteil oerfcf)afft. Jlucf) bitten fie bei ber
j

Sud)t jebes beutfc^en (Stammes, [iä) mit irgenbeiner Überlegenheit über ben Tlact)bor= |

ftamm }ü brüften, aus i^rer Suge^ötigeeit ?u Paris mit feinem ©lanje unb }u Sronfreic^
j

mit feiner einj)eitlid>en ©röOe ben ©egenftanb il)res Stammesrubmes gemacht, »ismarct
j

f)ielt besbalb bie Jlbneigung, jumal nad)bem nun au6) 'I)eutfd)lanb geeint tpar, nic^t
|

für unübern)inblic{). (£5 fei bie Pflicht ber beutfc^en Tlation, ©ebulb }ü l)aben. Sie
j

fei tDof)l ungefc^irftet als bie fran?öfifd)e im 'Berroalten, aber fie fei and) rool)ln)ollenber.
j

THit ber 3eit tperbe ficf) ber (Slföffer burcf) ben f)öf)eren ©rab eommunalcr unb inbi»i=
j

buellcr 5reif)eit, bie et in 'Deutfcf)lanb finbe, bort beimifc^ füllen. Den Sag hoffte ^«
j

Kanzler nocf) ?u erleben, roenn er bas burcbfcbnittli(^ bem '7Hen\d)en oergönnte Jllter
j

erreiche. Tüar er aber roirtlic^ fo ?UDerfi(t)tli4), t»ie es na4> feinen Tüotten unb nocf)
j

feinen Jlbficfjten mit bem fianbe fd)icn? 'öielleicbt tüf)rte öic ©elinbigeeit, tDomit er
j

rebetc, tro^ allem bocf) aud) oon CHücffic|)ten bet, bie er (Europa }ü fc^ulben meinte,
j

(Suropa fal) mit äuf)erftem lOiberftreben bas CE Ifaj) unb THe^ in bie ^önbe ber Deutfc^en j

jutücftebten. ^ßismarrf roar fo grof) ols Diplomat toie als Staatsmonn. lüöbrenb I

fid) fein ©eift liebeooll unb unter allen ßeicben innerer Seilna^me mit bem Xef
j

faffungsplan füt bie etoberten ©ebiete befc^äftigte, backte et taum weniger baran, bie

Tlegierungen unb bie öffentliche THeinung ber übrigen "Qöltet }n bctubigen unb i^tem

T3orurteile juoorjutommen. ^ ^

TMs »ismatrf )873 jum erften THale toieber über bas (flfaf) öffentlich fprac^, flong

ber Ion fcf)on anbers. Die innere Politif bcs jungen T^eidfts ba»e f»4> ftürmifc^er

entroictelt, als man ertoartcn fonnte. Daburcb, büj) fie roefentlicb unter bem Beieben
_

bes Äulturtampfes unb bes ©egenfa^es jtoifcben £iberalen unb Katboliten oor ficb

|

ging, ba»« ^is (Slfaf) feinen oollen Jlnteil an ben Kämpfen; fein inneres £eben roar
|

fcbon por 1870 oon jenem ©egenfafje unb oon ber 6irc|)lid)en ^roge beberrfcbt roorben.
|

Die J^bneigung gegen bie beutfcbe ö"tfcbaft rourbe in ber "^Hebrbeit ber Seoölterung
j

burcb bie tonfeffionellen unb partcipolitifcben Scbroierigeeitcn bcr T^eicbspolitie geftärft,

|

crbcblicb oettieft. 9in?u trat bas TJerfagen ber TJerroaltung. Sismarrf hat in ben
|

„©ebanten unb (Erinnerungen" gefd)ilbert, roie bie »ebörbcn, bie einen Xcil ibies I

Pcrfonals in bas '^leicbslanb abzugeben ba»en, nicbt auf bas ftaatlicbe Sebütfnis borten,
j

für bie fcbroietige J^ufgabe ber J^frimilierung einer neuerroorbenen :8eoöieerung ben
j

beften 5uf) porjufe^en, fonbern biejenigen QUitglicber roablten, beren J^bgang oon ibien

j
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nicbt b«rauf fein ^"9*7"f '
"
f^^^iJe J^neiagen fd,[euberte er au5fcf,ließlicf> fleflen

biejenigen (Elemente, oon bcnen " »7"7^^'^|,„L\i„au3 bod, aud, gesen bie »e=

nanbiöen 7^uf,e tommen laffen '^. " ' ""^^^^^^^^ L bem Sbmarcf jener Oat,re

oöieerung felbft. (£e ^at ber teilbar |°"^P
«'

J^"
^.j^ j,,, j,ie neue tm

fpract,, nid,, ber oorfidjtifl

«"^^^"^^t^lXö^^ (£. n>aren iN unb ben ,

0. beutli^en --f
^' ^ "^ ,^

.^TflÄ rorben>ß bie ^ie.atur ,u fd)arfen

tei*elänbifd,en »eljorben ^^^^'^"'^'',;";"'"
SaTtäme i(,m getabe fo naiu oot, als irenn

Tnaßreaeln benutzt tjerbe <^^^^^' "'
'.; ^fj^ ,^ '

^ie fpemmunöen, mit benen

in bet 64,Iad,t ber Sembjagen ..ol e^

'f'^,^^^^ aud,m nod, an. (£r räumte I

bie (Slfäffer innerlid) ?u tampfen (,atten,

"J*^"; -^ .'^„"'ji^gL.igeeit, jebes ^erti,ad,!en

ebenio ein, ba)) iebes
^^^^'^rf^ n d^TÄ^^^ ^^" ^'^''°" ^^'

.it neuen frembar^en««-
f^S $« Sff- ^- 3-ng für ^.. ^eic^

troffenen roef)e ?u tun. -Hber er l«'»\"""
, ..

j
, (^ jiggf^aib nic^t mmber

entgegen, fie fid> 3« .erbinben, ""^^^ "^^^^^ ^ "'^^i^^erenerg^ fran,öfifd,en

bart: „^ie »eüöIEerung ift ?a>ar

"f^^^V"J"/;" ^nb bif^ipUniert, an ein ru^igee

9enfd,aft, beren »ine «-' «"
^ fjf^^^^^^^^^^^

nur, fo.eit t>as

befolgen ber 3^norbnungen berfJ"j;" J"!"''!^^, können uns ja nid,t rerf,ef,len,

©efet, mit f-en 3^nbro|,ungen a^^^^^^^^^^

J,.^ ,-, j„.,niige

baO bie »ebingungen emes ^.^"^'•'"~^. "l'rJ^^ foroeit es ba?u berufen ift,

T«itn,.rfung in oerfaffungsmaß.ger laHgee bee ^olfee, )

^^^

bort in biefem "^"7^^^^"^"f^.nn a er Teb nfaTni^t n ber freubigen öin-

man überfd,ät5en unb
""'«i*°5'"

.^"^""'/^" At"rS baher aucf, gegen ben lüunfd,

«ebung für bie ©f-t,n,ecf. ^^^^f^^'^^JZ^^^
bes 7leid,stage5, fd,on bet ben nad,ftcn Wien

^^ J Töiberftanb leiftete er I

7leid,5lanbe in feine THitte entboten ?u fM »^fJ^J^^ ^i Tßaf,Ien fielen

inbeffen nic^t. ^er Oleidj.tag brang mit
^«'"i^^JJ

"'*; '^^ ers aus. 7lai> bem

nid,t im Sinne bes^eid,es unb
"«^^^^'".^jf̂ ,^^,1"" l inem J^ntrage, ber

3ufammentritt bes ^eid,5tages «'««'"'9'^" ''* ^'^ ™^^^^

eine nad,träglid,emftimmung ber einbe.m.fd,en^eool^^^t^^^^^^^^

über ibre Cinoerleibung in ha, ^"t?"f,3«elej)atte.^.smürtf ^^^

Hebe behauptet, baf) bie TOal,len ben 3^usfd,M f^^f^ f^"^^
"," S Sr gefe^,li?)

nabme ,um 'Xeid,slanbe gegeben f,a.ten. ^
^fJ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^efugniff! ür bie

mit bem ^Oanuar 1874 aufgebort baue M^^^^^^^^ ^.„^^ .

elfaf)4otbringifd,eT3ert«altung fef^ «tj^^b^^^^^
bie 7Höglid)=

eigenen fianbesoertretung für (£[faß=£otbrmgen. im tpr em,
' ^ , 1

tet, ben «fern bie beratenbe »unbesrat5ft.mme, b.e «
/^"/"J"«^^^^^^^^

"ed,Ten ein,urid,.en, nabm 53ismarrf an ben
^"Sr/n"

' fu b^^^^^^^^^^^^

fid, oieimcbr gan^ °"^ ö^" ^^'«'^^'»'^""Ö'f'^^"
®^'t ^nÄ^^^^

bie formalen Ämtsbanblungen, ?u benen er in ferner (f.genfcbaft als

^^'»"^^^IL-..



xemi> perpfli4)tct tDot. 53ittcrteit erfüllte feine TÜotte, fo oft er ouf bie J4 4ran?ofen

im 9lei4)6tag unb auf bas „Parifertum" ber elfäffifcf)en »ourgeoific ju fpre<t)en eam.

(Sr bö^nte, büf) man ftd) über bcs '53er()ä(tni9 ber (Elfäffer ?um :Keid)e erft einmal rotebcr

fprecbcn tpolle, toenn H«, bie ?roeif)unbert Oabte franjöfifd) roaren, aüi> jroe.Junbert

Oabre ?u 'Deulf4)Ianb öef)ört ()ötten. Die (Elfäffer tourben für i^n ber ttjptf4)e beutfd)e

Stamm, beffcn Jlnflebörige bei ber unjulänglic^cn J^usbilbung bes nationalen ©mns

in unferm TJatevlanb .lieber bie Eioree §xantxad>i tragen mööen, ab ben ^«f ö«5

freien beutfcf)en dauern." Jim fd)Iimmften fanb er bie Unart in ber (£rfe oon TDeißen=

bura enttDirfelt, auf bie i>a5 Tleid) aus ftrateflif4)en ©rünben am aenigiten ro.eber

Vcr.iM leiften burfte. 6d)on im Tlooember )874 lobte er baflegcn .bte fcbroer oer.

baulichen (Elemente" ber QHetjer 35eDÖltcrung, ober roie er fiel) je^ ausbrurfte, .bie

£eute, bie fran?öfif4) fptec^en", auf iloften ber CElfäffer. TRit ibnen fei im ganzen

leichter ?u leben, ab mit benen, wd^e bcni\d, fprec{)en. J\n<i) enttoicfelte »ismarct

nun erft feine 2f)eorie oom CElfaß ab ©lacis oor ber ^cftung Deutfc^lanb bis ?u t()rer

oollen fiärte für bai (JmpfJnben ber (fintoobner, ob roollte er ibnen t)ai ICei) »er=

gelten, bae, fie bütd) if)re ©pröbigfelt Deutfc^lanb ontaten. (£nttäufci)ung trug geroif?

Diel ;u »ismarcts ©rolle bei, Ui meifte jeboc^ roieberum bie Überlegung ber Sragroeite,
^

bie er bem benehmen ber 53eoöieerung für bie auswärtige Politi! beimaf). ©erabe

1874 roor ber Kanzler überaus beforgt wegen tünftigcr europäifc^er TJerwicflungen unb
j

oor allem roegen eines neuen Krieges mit gtanttdi). ^m 30.Tlooember )G74 brachte
|

et baraufbin im 7leicf)Stag mit aller Offenbeit ^um Jiusbruct: (£ine ganbesoettretung in
j

(£lfaf)=eotbringen mit ©efinnungen gegen bas Tieii), roie fie in »erlin burc^) ful)renbe
j

5ibaeorbnefe bes ßanbes im geiftlic^en ©eroanbe funbgegeben toürben, .tourbe für ben
|

europäifcf)en Stieben eine grof?e ©efabr in fic^ bergen." ©er Konflih jtoifc^en ibt unb

ber 9leicf)6regierung müpte beftänbig ©erben, .(fin folcbes Parlament tourbe eine er=
j

f)eblict)e Jiufregung in ber fran?öfifcf)en ©timmung, oielleic^f in ber ganzen europaifci)en
J

beroonufen, unb ic^ bolte es für febt \<i>voex, mit einer parlamentarifc{)cn -öerfammlung, I

in toelcbet Jinficbten, toie bie biet oon ben elfäffifc^en 3ibgeorbnetcn oertretenen bie
[

Majorität befüßen, ben europäifcl)en ^nebe« mit berfelben TBabtf(f>einlic^teit ouf cm
j

Habr unb länger binaus ?u bete(()nen, toie es je^t ber ^oll tft"
j

©an; riffen bie ^äben jroifc^en bem Kanzler unb bem CHeic^slanbe tnbeffcn nid)t

j

mehr ab Tlnx tourben [\e perfönlicber Tlatüx. Jius ©traßburger Kaufmannsereifen
f

empfing ber Kanzler J875 bie Jinregung, bie beutfc^en (fifcnbabnen insgefamt in ben I

lÖefit? bes Tletcbes über^ufübren, eine Jinregung, ber er bis )877 lebbaft, toenn aucb >

nicht mit (Erfolg nachging. "Das »eifpiel unb bie »Erfabrungen einzelner THulbaufcr

3nbufttieller roireten ftar! auf ibn ein, ab er ficb mit ben fragen ber ©o?ialpolttiE

unb im bcfonbcm ber 3irbeiten)?rfict)erung }ü befcbäftigen anfing. (Ebenfo rourbe er

über ben 'iJorbereitungen ber ©cbu^^ollpolitie für »ebürfniffe ber elfäffifcf)en 3nbuftne

eingenommen. 6iA ouc^ mit ben ftaatlicben 13erl)ältniffen bes 7leicf)slanbcs roieberum

fchöpfertfcf) ?u befaffen, erbielt er ben erften J^nftoj) büxd, eine ©elegenbeit, bei ber er es •

urfprünglicb barauf abfab, ficb Qm unb gar oon ben amtlicben T3erric()tungen für

j

(Elfai)=£otbringcn ?u entbürben, aucb fo roeit fie rein formeller Tlatur roaren. i»ie J

Tleichsoerfaffung tannte teine ©telloertretung bes :Reicf)5fanjlets. 'Der toac^fenbe Umfang
j

ber ©efcbäfte, roie bie bäufige Beurlaubung »ismarcfs legten nahe, bas 73erfaumte
f

burct) ein ©efe^ nacf)?ubolen. Das gan?e Oobt )877 binburc^ fpielte bie ©telloertretungs^
j
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frage eine große ^ojle in ber

f"«"
^"^' ^ ^,,7 bort bie miniMelle unb

ber frün^öfifd)en ©cfe^gebunfl n «bf^^^ bineinge^oaen, tpie c. in

eönigUd)e ©etpaU a,e,ter .n ^ae Lu enbe ®
'J

„^ ^,, jür ben Kanzler in

®cutid)lanb üblid) roar, unb b.e S'»^
,
"

ß iismarrfe ©ebante roar bat)« (d)on feit

elfaf}'(otbrin9ifd,en
6ad)en f^.^'^^'^^h,^^^^^ in ©troOburg.

,975 bie ^eftellung

f"j^J^^^^^^
^^f'^"'

met ber Weg erstes f.cf)anfd)emenb nur 015 ga 9 ^ anberslautenbe

„,urbe. »iemarrf bat '394 i"^"
ifin pM 9 "ommen, baf) Kronprin, 5tiebri4,

Behauptungen für fi<f) ben T3orfd,(ag '"^;;P7*
er^äbUe er. babe

gcpgert; unb nacf) feiner

'f
"^öcfa^cn

^ bes ©teKoertretungs»

enbgültig fallen gelaffeno^orben»^ ^ ,,^j,„^,( „m

gcfetjes im CKeidjstage ?ur
^«^^°"^'""3\f2(X:na (eben ©efd)äfte. (Ss muffe auf

5. mr,. (£r m-\^^lf£Z^:, fX^:S^^i .erll^aucb bann, .enn

biefem ©ebiete

-^J^!'^ f^^'^J^fpäe litten 'feine ©ebanten in einer u,eiUren

id, nid)t beurlaubt bin .
^ret ^»9 P «

gegenipärtige T3erbältni5 fei unrichtig.

O^ebe ?u bemfelben ^^"^««"Ö^P""^' "^";: bf ,Jo b ^Oeranta,ortlicbeeit gefugt n,erbe.

Der Scbn,erpunet ber O^eg.emng luge n.cb H jp«, b e ^
j^„ö,,^,„„4,en T^ec^te im

(Einer 3^nberung ftebe im Tüege, baj} ber ^^''^J^'^ '

„',d, g^aßburg oer=

Tlamen ber perbünbeten ^^9'«""5?,
,tdr

"?„ ne nt^^ •«" ^^"^^

legen eönne. ©i^e. n,ie
«^«'^"J^*

"'""J ^ "^^^^^^

felbft, fo bereite ber TJortrag beim Ka.fer «•"^''^^•^;"

"'f.Xi^i TJoie^pertretung

Sn. 6ie n^ürben geringer toerben n,enn
-^"^j;^^^'^^^^^^^ en.fd,liei)en.

au^bilben unb ibr ©erpicbt perftareen eonn e. ©a^u
J««^ ^ J^^^J ;,„ bem Drurf

.J^ber id, 9^^^^';^^«"7/;^ rlbr^S t^r - -U Pd) als mit
j

ber ©egenroart, bie auf ibt la)t"» '"«(''f """ ".
.^

' , ^ ftaatsfcböp eri c^e I

Mbigem 6inn bem Deutfcf^en T^eicf,

^"f^e er Trifrii;ber f f g in ibm. ®o
©eniue in ISlsmarrf regte ficb eben na(^ ''"^'

x! 'IZ unb mit ihr Eebrte Ibre

fing aud, feine Seilnabme für
^^^ff

^^'^^^
^jf" f "ir n ofimi ber obeL

^

'»orau6fet,ung, bas TJertrauen auf eme
^^J*"";^""f^J\' X bi fioffnung auf ben

Sd,id,ten burd, bie »epölterung pon unten ^.««"j; ^^^^/^ ^ f^
'jl^^;!« |uni5 ber

.bTutfdjen Keim, ber unjerftört, n,enn au*
"^"'^"f/'Ji'';"^/b« luben, unb fo

fron^öfifcben
^"«^JJ^^^^^'^f^1Vürtn S Tatb«W". be.

Sa^ :=Ä Äi^sÄÄ^^^^ --r
Omaren, ber für bae 9leid,5lanb «'"^

^"'''"^'"•;''^i''^?';; S^
am 2K Tllär, ,879 nad, ber ^egrünbung ^^

^"^f J^J'^'^ „ e^en öoffnu" feiner

bagegen pem,abren, baf) ber ©pred,er ^VfiLe ber Jlutonom e bU Lanblung
Sreunbe fein Qebl gema<f)t unb ob naturhd,e 5olge ber ^" T^^ .„ ^^^ j,ie

afof)=£otbringen5 getpiffermaßen in em neurales £«"7
^'^J ^J'" '^i,fe geteilte

fron ör.fd,en ©pmpatbien gleid,bere*tigt mit ben !^^"'f*

"J J^,' -„i,'
'3« feiner

Eiebe tonnen tpir ni4)t annebmen. ^^« »'^f^'j^ „\t eHfteneidjif^

©d,öpferfreube
- ee n,ar ^^^ 3eitbe5 Beginns ber WeM.te^u^^^^^^^^

Bünbniffes, bee Übergangs w ©d,u^joll= unb ®o 'alpolü e, er r) cn g

^ ^ ^^^

teform unb ber T3erftaatlid)ung ber preuf)ifcben (E.fenbabnen roanOte er
1
q, ,,



! Erörterung ?u, trclcfje 5orifcf)rilfe Clfa^eotbringcn ouf bcm Wege jur eigenen Xtv

foffung rpobi machen fönnte. Die CHebe bietet oiclleid;! bie befte ©c(egenf)eit, m bie
|

geiftige IDert^tatt bee Staatsmannes 33i5marct binein}ufd;auen. TRan fiet)t i^n in bec

1 ooKcn J^rbeit. (Es offenbart fid) g(eicf) beutlicf) bie it-unberbare E^gie feines Den ens,

tpie er von einem einmal feft ergriffenen Jiusgangspuntfe aus Don ©e id)tspunet ?u
|

©efid)tspunet gelangt, unb bie betrüge Äraft, für «ebürfniffe, bie et ertannt bat, m

t organifc^ aufbauenber, jufammenbängenbcr Tüeife fiöfungen ?u finben.

Die (Sntbürbung bes CKeicbsfan^Iers auf bem TDege ber (Stellvertretung ^atte mt '»or=
}

1 jabre bie Dinge in 5luO 9ebrad)t. (Sinmol oolljogen, liej) fie bie 6cf)oierigfeiten ber (Sm-

i ric^fung eines befonberen THinifteriums in (Elfaf?=£otbringen nicbt mebr fo grof) erfc^emen,

roie »ismarrf Porber gemeint batte. Daran bielt et freilid) feft, ba|) et nt<^t, roic et es
j

nannte, .bie table Jlbteilung" nad) 6traf?burg fd)irfen tonnte. J^bet mittlerroeile tpat bet

} Plan bet eronptinjlicben 9^egentfd,aft begraben toorben, ber bem ^aifet mißfdlen batte

(Sin Stattbülter anbcrer J\n, nidjt notroenbig fürftli<t)en ©eblüts, foHte ms 7^eid)slanb
j

geben (St roürbc bort Dor allem ben Kanter, bcn ber Staotsfeeretär gefetjl^ "«trat, I

t gleicbfam an Ort unb Stefle tötperboft repräfentieren, ouperbem jeboc^ ^"^^"|," ""«^

1 großen Seiles bet lanbesbenlicben a\ecf)te treiben, bie bet Kaifet bisbet übte. 31ls 3^mt
j

mußte bie Stattbalterfcbaft, auf biefc 3)rt gebilbet, nid)t minbet neu unb einjigattig aus.
j

t fallen, roie J867 bas Jlmt bes Kanzlers felbft geftoltet rootben toat. Dutcf) Stattbaltet

1 upb -OTiniftetium eibielt bos £anb, tpic »ismarrf boffte, »einen beftimmten, feften fo?ialen
|

unb politifcben -inittclpuntt-. (Er batte mit fd)arfem »liefe ertannt, tpel^je StagtDeite bem

t bisbetigen TKangel eines fold)en IHittelpuntts bei?umeffen trat. Jlls ebenfo wi<i}t\g,mm
\ bas £anb ein Icbenbiges ftaatlict)es ©ebilbc n>etben follte, bejabte et nun ahtt tto^ aller

|

unetfteuÜAen (Stfabrungen aufs neue bie Ttotroenbigeeit, bie TJoltsoertretung aus^ubtlben
j

I unb ibt 'Jlecbte ju geben, bie fie ben Kammern bet 35unbesftaaten ettpa gleid)ftellten.

j

j y\m ausfübtlid)ften umfpann feine O^ebe ben Puntf ber 55eteiligung bes ßanbes am
|

»unbestate. Das Bugeftonbnis ftimmbetecbtigtet '»ctttetet fd)loi) et ous, roegen t>a I

! TlücttBitEung auf bas gefamte Stimmenoetböltnis bet lÖunbesftaaten jueinanbet unb
j

i roegen btt Tlatut bes »unbesrates als bes Orgons t)a beutfcben Souoetäne. Dagegen
|

octteibigte et gegen löinbtborft eifrig bie THöglicbteit einiget butc^ bie ßanbespettteJung

I }ü be^icbnenber betatenbet Stimmen (flfaß=£otbtingen5 im ^Sunbesrat, tote et fte fd)on

I )87) beabficbtigt batte. Dutc^ fie toürbe bem »unbestate nicht, rote bet 3enttum5=

I fübtet behaupte, ein tepublifanifches (Element eingefügt, tpohl abet einem fachlichen Se»

I büifniffe nach Jlufriätung bet :8unbestcgietungen ühex bie teichslänbifchcn Jlngelegen»

I beiten unb einet qucstion de dignite füt bie (£lfaf).£ofbtinget felbft 9\echnung gettagen.

! Jlußerbem roütbe ber föberatioe (Ebatarter bes Gleiches geftärtt, \>a fortan bie »unbes»

I ftaaten im Töettbetoerb mit bem Kaifer als bcm Sräger bet lanbeshcttlichen ^^echte fchon

( in ben ootberatenbcn Stabien bet ©efetjgcbung unb in bet T3etTi)altung ?um (Einfluß

jugelaffen tpürben. Offen ließ »ismatcf auch jetjt noch bie Stagc, ob fiothtmgen

I unb bas (Elfaß füt alle Seiten ^ufammenbleiben follten. Vox allem abet gebacbte

I et toas et gab, nut fo ?u geroäbten, ba^ es jebet^eit jutüctgenommen toerbcn tonnte.

I :8unbesrat unb ^^eichsfag bilbeten nach feiner "Beinung eine 3^rt bcftänbiger »erufungs=

inftan? für bas £anb. Das Ic^te Urteil oollenbs muffe benjenigen oorbehalten bleiben,

bie über bie militärifche Sicherheit bes ^^eichslanbes unb bes T^eichs ?u wachen hätten.

,3ch bin Qm bereit, bei bcn onbünbeten :Hegicrungen ?u befütroorten, \>a^ fie ben

I4d



t.a6 in fid, felbft [eine ©renken "««"^«"
Z^'J"XV^Si^i^^^ bette

Siemarrf aca).J
au^ ^^", ''^Tc ,^ "t mn auOerbem." Ntte er IS7. gefegt, .in

Derträglicf) fein roirb. ^

U« >«5 (5c(<« M «a( ibncn »15 jum
^'«""«'«''l.^J' Seilen etlaflene

sUlaae ber elfa|).lo,l,nn8if*.n S«c«rtnun^ ^;;" f f/,'^
'*;^,„ gu,™ .„I

pomit ,„. 191 1 t.«9.9<n «' i" « ""TSiS« Äe m I <£ ehti,l.äl «elcüen.

Slun, (ein. ®«n(. n»* Tf„r, ^'t!,* RafctLi ^^^

S fdnet 3^nfptad)e an bie ©ttaßburger J^borbnung '>", ^f'"^"..'^^„j:" Vo ,

e f
ige Krme ber THanteuffelfd,en ©cf)uIpolitif betpie^n bat. 5ur cnbe e ^o^^^

f* äa TT^anteuffels übernabm er aber üud, gelegentl.d,, wem es «bm m f
e
n

Scmci- Poliae pOte, bie

^^^^"TTT.^^^^ ^ t:^^^^^^

IKcnteuffel ftanb, aber f^miegfamer tnar I)ie 73erba m. ff .
en^^^^^

£otbringen unter öof)enlo|,e ,887 unb ' ^«.^"^*;'"^;J7Vl^tiiemarcf unter

tnieberum näberen J^nteil baran nebmen mu^te.
^^^^""l^'^? ^j, j,,^ 5)eutfd,en

5^u.nut,ung einer gefäbr(id,en Spannung, b.e ^,'"'^'^, "
f^'""!^^;*^^^^

Oxe.d,e fid, bemertbar macbte, ben
]^^^<^.^^<^l'^^' ^'^^^^^^^^^ f.d, getpufen

ber angeforberten ^ecreeausgaben für eine längere Tleibe oon Jabten i ^^
^



batte. 'lüü[)tcnb bie Sorge cot einem Stiege im Oitid^e bie Wahlen na<^ ^ismorrfs

»ered)nung beeinflußte, trat in CE(faß=£otbringcn bie umgetebtte Witfung ein. (fine

große Jlufregung entftanb barüber. Pläne einer 3)ufteilung bes Eanbes unter Preußen,

»üpem unb ^aben ober bo4) einer pölligen 3urücfnabme feiner TJerfaffung würben

erroogen. "öismarrf bctpabrte bie ^^u^e. Of)ne fid) bem Strome entgegenjuroerfen,

neigte er bo<t) büju, nur bie ©efe^gebung unb bie TJerroaltung bes 7lci<t)5lanbe5

roieber etroas nä^er on i)ai Tieii) jurücf?u?ief)en. Tlict>t aber mar er ju ©4)ritten bereif,

bie füum roieber rürftDorts getan werben tonnten. CEr gab bem ©tott(>aIfer fogar bie

5rcibeit, in ber »efe^ung ber f)oi>cn Jlmter mö) belieben bie J^nberungen Dorjunef)men,

bie buri ben J^usfall ber löaHen unoermeiblid) getoorben toaren. 3m ganzen unb

großen tooUte er, toie ber ©roßf)er?og oon Saben ^o^inloi)e \<i)t>n halb mitzuteilen

imftanbe toar, bie ©ac^e im 6ünbe »erlaufen laffen. Dagegen brängte er, roie es feine

Jlrt aüi, bei früheren Rollen Derroanbtcr 7\ü in ber Politif bes Tleic^es unb Preußens

getoefen roar, }\i THoßrcgeln, bie ben d^araeter oon 9lcpreffolien trugen, ©rößere

»ebeutung erlangte baoon bie (Einführung eines Paßjtoanges für ben IJertebr jtDif4)en

gxantxeid^ unb (£lfaß=£ot()ringcn. (fr plante fte f4)on oor ben Tüablen, beftonb aber

erft )888 auf i^r. Der Paßjroang follte roo^l baju beitragen, ben enblic^en a>irtfct)aft=

licf)en Jlnfct)lu|) bes 9^eid)5lanbcs an Deutfc^lanb, ber ?u roünfc^en übrig ließ, ?u

bcförbem. 3n ber 9auptfa<t)e aber roor er tpeniget auf bie (Slfäffer unb ßotbringet

gemünzt, fei es jur Strafe ober ?um J^ntrieb, toic als TOittel ber austDörttgen Politie

geplant, um 5tonf"'4) ?« t«'?«" ""^ einjuf<bü4)tern.

Hai) feiner (fntlaffung hat ber Kanzler nur feiten ein Tüort über (Slfaß^ßot^ngen

gcfagt unb gefcfjrieben. ^aft immer tlang es unfreunbli4>. Das Doppelgefic^t, bos

feiner elfaß=lotf)ringifcf>en Politit fc^jier oon J^nfang on in geroiffem Sinne on()affete,

tDurbe baburct) no4> beutlic^er ertennbar. 53i5marrf batte nad) 1890 feine '3nöglicf)feit

mel)r, fic^ ftaatsbilbenb mit bem :Heid)5lanbe ju bef4)üftigen. Tlur «Stellung }\x bem,

roas er oon bort erful)r, tonnte er nehmen. Solange als er no4> ber geroalltge 53aumeifter

bes 9^eid)es tpor, fuct)tc er oon 3eit ?u 3<it «mmer roieber einmal mit ber Kunft unb

bem 7XJof)lroollen bes ©enius bos jroei Oabrl)unberte lang oon bem ftaatli4>en Orgo=

nismus ber Tlotion gelöfte Stürf fionbes nact> bem 55ilbc bes 7^ei4)es }ü einem felb»

ftönbigen Stootsroefen bualiftifct)en ©epräges, ooll (Eigenlebens unb zugleich in fefter

(Einorbnung in bos ©an?e, ju formen, dt toibmete fi4> abct nie, oon ben flüct>tigen

Töodjen ber erften Tleigung obgefe^en, bem £onbe um bes fionbes willen, in

13ertiefung in beffen befonbere T3erl)ältni)Te, um fie in gebulbiger J^rbeit no4) unb nai)

ju beeinfluffen ober [id) baoon ju überzeugen, ba^ bie (Stimmung bes ßonbes ?u um

freunblict) roor unb bas £anb f<t)on ?u lange }ü bem (Ein|)eit6ftoot ^rantreic^ gef)ört i^atte,

ols boß fein Plan no<f) J^usfi^t ouf (Erfolg bot. löar eine Sc^öpfungsperiobe jeweils

oorüber, fo empfanb er in ber ^egel nur oll bos lOiberftreben unb Sid)fträuben, bos bie

53eoc)lteTung bem (Einleben in bos %ei(!^ nod) entgegenfe^te, unb er rourbe fogleicf) jum

fd)roffen Krititet boron. T3klk\d)t überfab er bobei bo(^ oll?ufel)r,M ""t" ""«"» ^'^ ^^^

£anb }ü feiner 3eit oenoalteten, feiner roor, ber mit n)irflid[)er (Einfid[)t in feine ©ebonten

unb mit freubiger Unterorbnung unter fie bem £anbe bie Dienfte leiftete, weiix ber ^ürft

felbff in feinem Jlmte ols Äanjler unmöglict) ii>m leiften tonnte. (Es ift oucf) fonft bos

Sct)i<ffal biefes föniglicf)en ©eiftes unter (Europas Staatsmännern geroefen, ba^ es an ben

Kärrnern fei)lfe, bie £anb unb :Hei((), md> feinen TUeifungen, in feinem ©eift beftellten.
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ftamtm«

CBismarcfi im ^Ja/ire ISSO

J{a</; einem ßemdläe oon Jranz von S£enba<^





»ismatrf oIs ^ünfrtct.**

T3on <£ri4> THatrfs.

on betn Künftlet fn Tdimaxd (>ot man öftpußf, feft, für? cot )870 ble

etften feinet netttauten »tiefe an bie Offcntlic^eett getommen traten Vo^

ballten biefe leifeten unb feineten klänge im ^^^«,^« ^ettfl^offen bie

,,_ ., etften aa|)r?ebnte Hnbutc^) n«t eben mit; bie btaufenbe Wate «n«

IdeT^nb ilämpfe übettönte f.e lange. Titan bat fie bann immer beut .*et qcW

l%abu ?unebmenbe ilenntni. unb bie TJetfeinetung be.
^f

""' ®' "«^'^^ *" ^

Petf n"cf,feit be. ötoßen kämpfet, binabfübtten, je näbet man fpatetb.n ben u m

Ce ©efcbiebennt menfcbli* bettacbten unb
^^'^'^^f'^^ 'rrTlfLÄ ^«7

©eftalt unb feinem in bie ©efd)icbte binübetgeglitten flnb ^.el e 4)t "« '
b'*

^J',

^ffung bee nacbgetpa4,fenen ©efcb(ec(,te3 beteit. ?u einet üb^eibung, einet Hbr.

fpiLfl bee Satten unb bes Cnegten, bee Tletoenlebens in »tematrf
J^<»3 f

'"

ir ^a e ge^if): bae ^übrenbe in ibm toat unb bleibt immet bie ftatfe ©nfeUigee.

unb bifei fe t" Stätee eine, gtoßen, in f.cb gefammelten politifcben 3eital^«. So b

?bn bie cbataetaifHfcbe Äunft feinet eigenen Sage «ufge a0t unb öarflcful t UnbjpU

k-,» ^ (.Lr tnr <^unf{ üeftanben? (St wat - hai tuitb ibm moncbet bauten roeoet

^ elÄ^^^^^^^ Äat Ließet bet Kunft: b. b- betVt unb bct ^icbtung^

fÄeooÄetliefetung unb eine fcinMge^nalpfe bat un. a. nnete
7^

.

hältnis bas ibn mit bet Hlufie oetbanb, an cbaulicb flemacbt. 3bt fot allem neigte

tt n*V ü,ie fein 3eitaltet in ©eutfcblanb übetbaupt, mit ftattet J^nteilnabme e.n«

"ef!mtel\m f^
bungelebene. Sein eigenet muf.ealifcbet Sinn a,at f.^etlub but^.

flbirbetl ob man J eigentlicbet Ker.netfcbaft fptecben batf, ^«"^^^
f''^

man fje ten,

eTuptf *e toat ibm obne Stneifel bie »eftiebigung feine, ©emütsbebutf*^^^^^^

auVba Weiüeicbbeit, ^rieben, oot allem <^^«,^^^"\""
^uMftt*

am ftäteften, unb ju,at beftättenb, auf ben gelben in ibm. ^on f^"^^"^,^^!^"*
^^Äin oieletlei Suflüffen in fein 3nnenleben eingefttöm.

,^"^^ -^^^^f f^^^^^^
illafftfet unb ©batefpeate oon jebet ootan - ron bet ».bei, bte •^'"

f^J\"°^*"J

unb L oon 184« an in neuem Sinne lebenslang in ibm mäcbhg
^;^^^':J.^^J^^^

Ju fpteAen Hoi> ootbet trat bie ^omantit ibm nabegetürft. ^^^^"^'f*'^*™'

un f
*Äc eotb »pron. unb feinet lla^folget, unb bie lprif4,.f4>tPatmenf.bc bet

i_
*) "RcKb tintm TJortrofl« Don 1907.
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'Diüt\(i)cn: aud) öUä t[)t hat, in ben Clabten feinet innerlicf)en ©ö()tuna, 33i5matrf

mancijcriei ()erau59cnommen, beffen et bebutfte, potnebmlict) bod), biet toie in bet THufit,

bü5 liefe unbbas Statte; unb fcf)(teD(ic() übettoonb et fie faft gan?. Seine Begleitet

blieben ©octbe - übet bod) nut, tpie et gefogf hat, ^ithen bis od)t Bönbe oon ben

oietiig bet lüette, unb unmittelbatet S<^il(et unb ei>att\peaTe. Seine (Smpfinbung mx
aud) butcf) bas Gottete ()inbut4)gegon9en unb oon ibm befticbigt unb bextidtctt tDotben.

Tibtt bann tpäblfe et aus, ftets nacb ben ©eboten feinet (£ntroirfelung, tpeit mebi nocf)

ptattifcben als nocf) tünftlerifcben ©eboten, unb fcf)ob aucf) bie TÜeisbeit unb 55ef4)üu-

Ii<f)teit ©oetbes, beffen Töiteiicf)feitöfinn i^m fo oencanbt roai, h'mttx bie beiben "Dto-

matifet jutürf, beten Xempetamentc et fict> näbet füblfe, unb bie it)m oon bcx 'TOcnf4)beit

gtopen ©egenftönben, oon ben ©cgcnftanben feines eigenen politifc^en ßebens et?äf)Iten.

Tloi> auf bem legten Slatt bet .©ebanrcn unb (Etinnetungen" fte()t ein Gotnestoott bes

Sbotefpeatifcbcn dotiolan toibet ben Patteigeift. Bismaic! fu4)te in bet Dicfjtung toie in

alfet Äunff (id) fönnfe binjufet?en: toie im roefentlic^jen auc^ in feinet CHeligion) J^usbturf

unb T^äbtftoff füt fein Qd) unb feinen ^ompf. Das alles mu^te if)m bienen, es roat ibm

mittel unb nid)t 3roerf. (£t jog bas ()etau5 unb an fic^, toas et oenoenben fonnte. 3"

einem noct)gicbig einlebenben, bef4)auli(t>en ©enuffe toat et, auf bie Dauet, ?u ftoit.

5)bet biefe Haltung bes ©ecooltigen }üx Kunft follte f)«« ""t angebeufef roetben.

Sie bilbef nut ben ^intetgtunb füt bas ©tößete, tootauf id) itiex ausgebe. (£s f)onbe(t

ftcb nicbt um ben ©eniepet iex Äunft unb ben (Sinfluf), ben fie auf ibn geübt i)aben tann;

fonbetn - in ootläufiget, IJielfättiges futj jufammenfaffenbet Bettac^tung - um ben

Äünftlet, bet in ibm felbet toat. dd) fptac^) baoon, iia^ man biefem längft nacbgefpütt

bat. Unb (fines btängt fi<^ ja beteifs gan? äu^exlid) ouf : in langet, unabläffig roa(f>fenbet

Bänbeteibe fteben bie (ftjeugniffe feines Ißottes unb feinet Seiex ta. Bismatd' ift S4)tift=

ftellet unb CRebnet geioefen: man ^at es oft gefügt, ba^ et }ü ben ^(üffifetn beutfcbcn

Sc^tifttums gebött. 5^bet toot et, toenn et fpioc^ unb fc^tieb, loittlic^ aud) Künftlet?

Jim roenigftcn ift et es, im unmittclbaten Sinne, als CH ebnet geroefen. Seine

"Dieben CDüten unDetg(ei<t)n(^ einbiuctsooK: übet nic^t üls (ftjeugniffe betoufjtet Kunft.

Die bat am ebeften in feinen Jlnfcingen an ibnen mitgeatbeitet. Det Jlbgeotbnete oon

53ismatrf, in ben 0abten J 847-52, bot ben Blirf am mciften tmd) bie futcbtiofe unb

oetblüffenbe (£neigie auf fic^ gebogen, mit iiix et allen ^ettfc^enben Utteilen unb "Heigungen

bex 3eit cntgegcnttat; et tat es mit bli^enben unb geiftteicf)en löotten, unb feine C£pi=

gtümme toaten f4)on bamals meiftet^aft gefotmt. <S.x beteitete biefe ftü^eten hieben

fotgfältig oot; feine (Snftoütfe gingen bis in bas einzelne bes IRusbtucts b'««'" ""^

bei Jiufbau toat fielet unb übetfegt. Spätet ift et im Sac^Ii4)en unobläffig aufgeftiegen,

böbet unb böf)et, bis }ü ben Setgen gtopen Öen:f4)ettum5, abet ben fünftletif(t)en 33au

bat et immei ftätfei octnacbläffigf- Den Stoff lief) et ficf) oon feinen 53eamten genau

but4)atbeiten unb jutec^tlcgen; toas et fügen roollte, etroog et tagelüng juoot in ün=

gefpanntet feelif4)et Sammlung. 3uniül bie gioßen J^uslünbsteben, bei benen fic^ an

büs entf(beibenbe Tüott eine toeite 'öetüntroottung b«ften fonnte, roaten oües anbete

ebet a[s Kinbet bes Jlugcnblirfs; üucb bie innetpolitifc^en "IHeben toütcn im Qad)li^tn

genau ootbeteitet. Jludf bie S4)lagtootte, bie bann bie IDelt but4)()üllten, toüten es

toobl oft; bie eigentli(t)e ^otm toat es nid^t. Daju feblte bem THiniftet, bem Kan?(ei

nicbt nut bie 3eit; et toollte gtunbfü^Ii^) ni4)ts oon bet „Betebfamfeit" toiffen, hex et

ja oottoüif, fie fei nutjlos unb lebiglicf) \d)äi>lid>. Die 9aupffac(>en baute et auc^ je^t
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X < rf»«n,n,.„.r fflQtbctf ouf : role rounbetDolI luftig unb tueit, wie rooblgegliebett

noj in

»^'l^?^'^7""SmVif. nod, bic Uf?te unb bcbeutcnbfte feinet europäifd)en

unb a„e mad,na
'^^^"f

™
V 5eb uar ) 888 mit ibrem majeftätifcben Ubexblirf über

Theben, bie gtope ^«^«
'''''"^.^^^^"""VrtS.fAiAte ieinet ganzen (£pod)e. 7\btx bie

f
Weltlage unb über

^^^l^'^o^^^^^^^^^^ ip4.' it ringenbe.

5orm lief) er ficb b.lben, °>
«
^^J^^" ierou^ftof^enb ; ba^mifdjen bann toieber, tnie ber

Korper mübieg
'Zlc'^Zmlltm^^T^^^ feLr Morfcboffcn , fie fd,lugen

^Z'^^i ? St.JÄer tnt^ tri r «,on bli^enber Urcft. J^ber ba,n,^d)en

burcb, unb b.e Polem.f
«J"«

/^r^^^^^^^
^^^ g,^,, „„5 ber Perfönlidjteit. ©eine

n'^(*TS".ar o^Te Äe unc^^^^^^^^^^^^^ fl-orben. für 5reunb unb 5einb cud,

PerfonLcbeet
«f^^;;" ^^^"^^^^^ fo mand)mal oon fi* felbft, üon fe.nem

für.bnfelbft; fo fprod) Der ölte

^'^J
> .

j^ (£s toaren THonologc oon

gan? auf)erorbentl.*erM
^j^f^H'^^n 'erbacft betaus, nicbt feiten als 3^m

Äunfttpert mar ee
"'*'-^^^;,l,.f"|)Vmeung tpar unb bleibt, Qud, im ©pracblid)en.

toirete. ©erabe baburc^ .^^M ffen bbem Seitalter »iUarrfs unb iN felb«

»erebfameeit oettreten unb faft gef^offen, Oie oem ö^^"^»^ ^^

©eJ beTburd, bie ©einen abgerungen, in Vorbereitung unb '^'^P'' >»;" ;^"j* "^

Umgcbng oon Eotbcr »ud,er mitbeftimmt. »ucber fammelt unb f^^'^t. ^>^ntarc^^^^^^^^

^rtet unb er^äblt, bet onbere ftellt bie J^ußerungen M'"'"'"'"'""^, '"''"*"^,X^^^
«a alle ©puren biefer zufälligen unb fcf)rittu,eifen. ftücfn)eifen <^"'f'ä""9v ?^"

J"^$
l? bann barSlefLiebne burd)gearbeitet unb tpeitergeftaltet, unb f^heßh^ entftanb

h. Ct bef^n K^^^^^ be i^en. ^et 3nbalt ift burcbaus mädjtig: .
n ^u ent.

'Zlt ^:Ä Ort. 4^cl.ge
P^l^^^tr^l L'S'"-^

fein ju wollen
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jubauenj «9 otrfolgt fein« a>iffenf{{)oftn4) rinbeitli4>e, feine aftbctif4> einbeitlic^e J^bfi4)t,

es erfrttbt als ©onje» feine feffe 5onn, feine Jibficbt ift poli(if(f)e Ißirtung, bie J^rt

feiner (Xntftebung macht es jetfplittert unb ungleicbmöf)ig. 3m einzelnen freilieb fcbüfft

eine fünftlerifcbe ^anb. Sine Jlnjobl von Kapiteln Ift in ft<b tooblaufgcbaut, eine

J^niabl oon Darffellungen ift meifterbaft. "Do fmb bie (Sinjelouftritte, roie bas ©efpröcb

}u 53abeldberg, ber TDcinframpf ju Tlifolsburg, bfe (fntffcbung bct <£mfcr Depefcbe unb

mancbe fonft. Da ift i>ai ronnberoolle 53ilbni5 Kaifer Töilbelms I.: bie <£igenort feines

.alten ^erm" aus lauter (Sinjeljügen, obnc jcbe ©lättung, tDabrbaffifl unb berbe,

jufammcngefeljt, ganj reoliftifcb unb bocb gon? obne Äletnlicbfeit, oiclfältig unb bocb

einbeitlicb, bei rücfbaltlos !ritif4)em Urteil pon lebensoollem unb im ©runbe ÜebeDoIIem

'^erftanbnis, anfcbaulicb unb tief, ein Tllcifterftüct mobemer Porttätfunft. Tta ift eine

^ülle einzelner ©fij^en, geiftreicb, fnapp, fdjlagenb tsjie £enbad)f4)e Äoblenjeicbnungen.

Du finb (Sin^clbergänge, <finjelbilber, rafcb unb fcbarf unb unpergcfjbot eingeriffen : tDie

et es wagt, bie Äaiferin in ben ocbt?iger CJabten um eine bef|ere polilifcbe ©cbonung

ibres ©emabis unb feinet ©efunbbeit ?u erfucben, unb tPte biefe 3nfoneftbeit wirft.

.94) babe bie itüiferln J^ugufta in bem legten CJabt^ebnt ibics Eebens nie fo fcbön

gcfebn tpie in biefem Jlugenblicfe; ibte Haltung ticbtefe ficb auf, ibt Jiuge belebte ftcb

}u einem §tüex, wie id^ es roebet üotber nocb nacbbei erlebt babe. "Sie btacb ob, lief)

mid) ftebn unb i>at, mit icb oon einem befreunbeten ^o^mame crfubt, gefagt: unfct

allcrgnäbigftCT Tleicbsfanjlet ift b<ut febi ungnöbig. 6««i «i4)t> «« ^« 5«uöc i>ief«t

»eobad)tung wie in bei "^Jittuofität bet 1)atftcllung, ber Künftlet bem Kämpfet bie ^onb

;

biet lebt alles, unb bie ^orm ift unübertrefflicb : gan? fnapp, fcblagftoftig, gieifbat;

bie 6pracbe fcbmiegt ficb ber Sa<be rounbetDoU an. ©0 cboraffetifiCTt et feinen ^einb

^artp J^rnim: alles fortaftifcb, bott, trorfen, für? toie ein Dcgenftoß. (£t meifjelt

(Epigramme, bosbaffe unb großartige. <S.t fiebt olle "Dinge unb mocbt fte onfcbaulicb

:

toie lebt bosTHobl bet Palobine 00m )3. Ouli J870, bie fcbroüle Spannung betStunbc,

jebes Töott bet beiben ©enetälel (Sr brängt bie großen Cntfcbeibungen getn in einen

btomotifd) gefcbauten unb gefcbilbctten Jlugenblirf jufammen, et ftellt olles Petfönlicbe

in Dollet Körperlicbfeit bin, et fiebt bie Dinge, bas Jlllgemeine, om liebften in bet ©eftolt

oon Perfonen, nie obfttoft, nie tbeotetif(b, ftets inbioibuell, in menf4)li4>«n Seroeggtünben,

am liebften eben im einzelnen Tllenfcben. 3n ollebem berfen ficf) ^otm unb 3nbalf

rounberooll; bet (Srjäblet Sismotcf bonbelt obne Sto^'f«' o's Künftlet.

•Dod) bie eigentlicb bebeutenben Stürfe in ben .©ebonfen unb (ftinnetungen' finb

bie ©ebanfen: bie gtof)en politifcben Jibbanblungen unb bie teicblicb» füt i"'« ®n=

beitlicbfeit bes ©onjen obne ßroeifel olljuteicblicb eingeftreuten, politifcben 53tiefe. (fs

finb bie 55riefe an ben Kaifet, an fieopolb ©etla^), on "Xoon, Briefe ous oier Oobi*

jebnfen feines ftaotsmännifcben fiebens. (fs finb bie IRbbonblungen aus ben neunziger

Oabren jut inneten Politif, übet Jibfolutismus, löablrecbt, Parteien, 35eomtentum,

bas Sonberfapitel über Dpnaftien unb ©tomme als bie ©tunbftoft bes inneten beutfcbcn

©taatslebens, bie Kapitel übet bie austoärtige pteußifcbe Politif in ben THenfcbenaltem

001 )862, über bos "IJetböltnis }ü Olußlanb, ju Ofteneicf), unb fo fott: beibes jw

fammen, unb biefe legten jumal, Stücfe einet großen unb einbeitli(ben ©toatsmannslebre.

THantbes ift eingefprengt biet unb i>a, bas TDettooIlfte ftebt in ftotfet, oucb foimalet 6elb=

ftönbigfeit füt ficb, olles ift in ri<b f'ot unb burcbficbtig, oucb biet olles greifbar unb

onfcbaulicb, obn bier ?ugleicb olles oöllig gef4)iofyen oucb i" ^« Sotm, in ber Jln--
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orbnunfl. 'Darin oerbrängt bcn Plaubetet, bcn (Er?äblet, bcn T3irh.ofen ber Staatsmann,

I ba bei feiner J^tbeit iff. Unb va etft u)irb et, auc^ litetarifd), in bobem ©inne Äunftler.
j

6taat9fcbriften aber pon »ismatrfs Öanb, politifcbe -Dentfcbriften, befifjen rou oon
j

ben fünbiget Oabten ab, bis in jene Jlbbanblungen bet .©ebanten unb (Erinnerungen 1

hinein, in geroaltiger 9ieibe. J^ucf) bie Geitungstdtigteil bes großen 0oumdiften gebort

bienu, ab bet et früb, no* oot )848, begonnen bat, als bet et in ben ^epj.lut.ons.

labten, in ben Spalten bet Kteujuitung, ?ut TUaf^t aufftieg, ols bet et ?"IeM, 'n ben

fiamburget Tlacbrid)ten, enbete. lagesauffä^e, politifc^e »riefe große ©entfd)nften:

fie alle bilben eine literarifcbe (Sinbeit, unb fle alle bcfit^en iterarif<^e 5otm^ TCir

tDiffen einigermaßen, n>ie biefe Dentfd)riften entftanben: tn mübfelig beffembet O^rbeit.

3n ftübeten lagen |>at et tpobi felbet Gnttnütfe Qmai>t unb but(b^gearfert; m fpoferen

mußten, na<^ feinen Reifungen, feine Mitarbeitet fie auffefjen, bie ©ebeimen J{att,

bie (Seetetäre, bie 6öbne, unb et felbet prilfte fie toiebet unb triebet ftticf) unb oet»

änbette, faßte jufammen unb feilte bis ins eieinfte btnein, fo ba^ bas (Snbergebnis bocb

Bismarrfifcb« 3nbalt in »israatcfifcber 5orm trat. TDcnn et in ben fpäteten Oab^ebnten,

w ^riebricbstub obctT3at?in, feinen getreuen initarbeitem biertette, fo »ot bet Hergang

oon anberet Ätt: bann quollen if>m ©ebanfen unb 5onn, in ftunbenlonget unab=

gebtoAener J^tbeif, im 1öed)fel oon ftorfenbem Suc|)en unb bli^fd)ne(Iem J^usfhomen, 1

im ganzen oöllig ficbet, t)öllig ein(>eitli* aus bet «Seele ^eroot, gan? obne Tla4)befferung,

alles pon eiarftem Sufammenbange, bas ausgereifte (Ergebnis latjget .nnetlicbet 7}ot=

beteitung unb unbebingtet, f4>lagfettiget »el)enfcbung bes 5lugenblirfs. TOo et tn ben

Oabrcn bet TOeiftetfcbaft felbet 'Dentfdjriften auffegte, ift es tüobl auc^ nic^t obne (Snt=

tpütfe ober »effetungen abgegangen; bie n)id)tigften feinet pontifct)en ^tie e abet, tute

tDit fie aus ben Seiten feinet ^tantfuttet, Petetsbutget, Parifet ©efanbtf4)affen oot uns

haben, tann et, aucf) roenn fie ficf) ?u ^banblungen austrucbfen, bet Öauptfa4)e nad)

tpenigftens, ft^ujetlic^ etft in Äonjepten enttootfen unb burd^gearbe.tet boben. (Er bat

bamals unenblicb »iel gefc^rieben; toie bicbt ift bie 7lei|)c feinet politif4)en »riefe tns=

befonbere aus ^rantfutt am IHainl 'Det fianbebelmann »ismotrf bat fid) ta, m

ergreifenbem gleiße, ba?u bequemt, ftunben. unb tagelang, ben .meilenicngen Suiten«

faben in ©eftalt biefet ©cbnörteC gebulbig über bas Papier ju jteben, ben man i)anD<

fd)rift nennt. Unb tDeld)e Öanbf4)riftl ©ie 3eilen bocf), fteil, enggebtängt, geroaltig,

oon einet XOud)t, bie eine ungebulbig oorroärtsbrängenbe, möcbtig ?ufammcngebaltene

Kraft }n fpiegeln fcbeint, alles gebänbigt, ober toie aufgeteibt ?um ©tutme, tn ben

bicbten Hefen Kolonnen bet alten Zattit, bas metfroütbig genaue »ilb bes ©4)reibenben

fttbft. TOancbe, bie feine9glei4)en ftnb, Sxiii>n<i) M, (Eaoour, Tlapoleon, felbft TJIartin

ßutber, enttäufcben burcb ben THanqel on inonumentalität in ibrer ©d)rift: bei »ismcrrf

ift fie oöllig lapibar. Unb literarifd) flnb fie tounberooll, biefe ©taatsbriefe, biefe ©taats«

fd)riften. lOie werben ia Tnenf4)en unb -^erbältniffe gcfcbifbetf, getpürbigt, in tbren

'üotausfe^ungen, Ibten Tlottoenbigeeiten mit poliHfcbem 'Oetftänbniffe begriffen, gerobcju

aufgebaut unb oft genug bann toieber, burd) poliHfcf)e ©egnetf4)aft, in ©cberben

gefcblagen; wie toeröen (Ereigniffe unb roerben Pläne begriinbet unb borgelegt, tlar unD

feft, ©ebanee unb J^usbtuct gan? ausgeteift, gan? oollenbet, fein TOori juoiel obet

zuwenig, alles befeelt oon einet ftatten unb gefcbmeibigen, unroibctftebli* ?ut Sot bir^

btangenben Petfönlicbecit. Über allem Spiele oon ©eift, TOi^ unb »osbeit, bie \i<i>

Ibrer felbet jujanglos fteuen, übet einet biegfam fuoetönen Dialeftit maltet tn ebcrnet

L
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Si4)etbett bfe <JinbeitIi(})tett bcs Groccfs: alles fä()rt ouf ble ^otflctunacn f)in, mit

tnnerlid)et (£ntfd)loncnbcit; ba Ift dies eogit, 5:at|ü<i>Üd)eeit, jrotngenber Wille (£5

finb TOeiftenDerfe baruntet, bie }u ben oomcbmftcn bcr polittfc^en eitetotut aller 3e«ten

geboren; man bcnfe bcr »riefe on ben ©eneral oon ©erla*, in benen bie Pflid)tlel)te
j

bes fertiggeroorbenen jnngen TOeifters ber ®facl6niannfd)üft fi* ?um erftenTOale fo groß=
j

artig allen Eaunen, allen ©timmungen, oUen Votttimu entgcgenftelü j
ober ber 3ufammen=

faffungen am dnbt ber ^tantfurter Seit, ben großen -Dcnffcbtiften, bie bas Programm

feiner beutfd)en PoliHf aufrollen, einf)eitli* na4) ©inn unb ^onn, in TOac^t unb ©toi?

unb fiegreid)er ©i(t>erf)df bes lOillens oon fo erhabener ©d)toungeraft, roie nur cm

!kit ©bafefP««« rJ fe«n »«mag. Tllan lieft biefe großen »erid)te, beren einer burcf)

bie (Empfänger in »erlin ben Tlamax bes Pracbtbericbtes, ein anberer ben bes eieinen

»ucbes bes ^trm oon »ismarcf erbielt, über ben (£inbrurf ber ßebre unb ber »»erbenbcn

Säten binaus, mit böcbftem, äftbetifcbem ©enuß. Unb ba ift es nic^t nur bxe ©e. I

fcbloflenbeit bes ©anjen, bie fo tpirft, oucb bie (Einjelform ift oon fpc?ififcb »ismarrftfcber

3^rt TRan getraut ftd) ben tJerfoffer faft überall i^etamyutemcn, berausjubören, et

bat feine ©pracbe ganj für fid). THan müßte ibren Jlufftieg mit genauer unb ein«

bringli(ber 51nalpfe oerfolgen, oon ben »riefen unb Jiuffü^en feiner Oünglingsjabrc

an bis ju ber fa<b(icben ^öbe biefer ©entfcbriftcn. Die Älaue bes ßötoen jeigt fie oon

J^nfang on, unb mancbe feiner frübcten 3lußerungen entbalten fcbon ben ganzen

»ismarcf oud) in ber 5orm. V\t oolle 'Xeife, bie olles Tlebentoerf obftreiff unb bas

oollenbete (Srjbtib in eiafpfcb« Strenge bcrausarbeitet, roirb man bocb toobl erft in

bicfen 5rantfurter CJabtcn ^nbtn. Die allgemeinen Qüqc bes reifen »ismorcfftiles bat

mon oft berausgeboben. (£r ift rein facbli<b "n^ nüd)tern, obne bie ^öbigteit jur Pbtofe,

mit einer 5^bneigung gegen J^llgemeinbeiten, e«aen »lüten, gegen ©uperlotioe: nicbt

nur aus politifcben ober fittlicben ©rünben bat »ismarrf aus ben Drurffobnen oon

©ijbels Tleicbsgrünbung jebes empbotifcbete tob, bas ber oucb fcbon ecinestoegs patbe=

tifcbe öiftorieer ibm gefpenbet batte, unbarmberjig berousgeftricben, fonbern jugleicb aus

©rünben bes ©efcbmorfs. »ei ibm fclber gibt es nur 'musfcin unb eein ^ett; jeber

J^usbrurf ift plaftifd), ongefcbaut, burcbgefüblt, bie »ilber finb erlebt, ?um guten Seile neu

erfcbaffen; es ift jufommengeftellt tootben, ein toie großer Seil booon aus fernem

eigenften Eebensgebiete, aus ber Eanbtoirtfcbaft, aus ber TIaturbeobacbfung ftammt.
j

©ein ©til ift einfacb, natürlicb, abficbtslos; et gebt 00m ©efd)äftsftile aus. 3n ben
|

erften Seiten bes jungen ©efonbten - 31. 0. »rauet bat lebrreid) batouf bingeroiefen - I

begegnet nocb einiges, bas unmittelbar aus bem Jietenbeutfcb betfam; bas oerfcbtoanb
j

fpäfcr gonj, es ift oud) feine ©pur oon ©taub an »ismavrfs Jlusbrurfsroeife baftcn
j

geblieben. Tibet ben ©ef<bäftsmann bort mon burcb; id) babe bas TOort ©ocfbes auf '

ibn ontoenben ?u bürfen gemeint: biejenigen Deutfcben, bie als ©efcbäfts= unb £ebc»

menfcben bloß aufs Prattifcbe geben, fd)teiben am beften. Der Prottifer, nid)t ber ©cbrift»

fteller bebenfd)t »ismards Deutfd): ober ein PraetiEer, beffen Urfprünglicbfeit unb ©röße

oud) ben Jlusbrurf f(böpferifd) geftoltet. (fs ift ein eigener 9^bptbmus in »ismorcfifd)cn

©ötjen, ein Klang oon Tnännlid)feit unb 'T[läi>t\Qteit, eine mcreroürbige IDucbt ins»

befonbere ber 'Xelatiofö^e, roie nur er fie bat: bcr pbiloIogifcb=äftbetifd)cn »eftimmung

fd)einen mir biefe Dinge nod) ju banen, bas Obr bes mit »ismorrfifcbcn ©d)tiftftürfen
j

'öertrauten gloubt fie mit ©icberbeit aufjufaffen. Daß »ismarrf felber für ben ®ptod)flong
\

bos feinfte Obt batte, ba^^ er feine ©o^c innerlicb borte unb jebe „Koeopbonie' ibn fticß, ift
j
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iTbcn ootrauten THitütbeitet, beffen Urteil t4> focben fc^on
^;^^"';'9'.^"^;f

^' ""^

LTr bmiAnd ein 6til für fid), ur.b ein eioffifdjer, ift »i^tnarrfs ®rtl aetPip. J^bf,*,!,^

an m^tr nur«inL nennen: bie J^blebnunö oller J^bf.^tli^teit, bie unbeb.na.e

SnlSet bee 3^u.brucf5. Mc, Übrige tpar tPof)l unroilltürlict), über es tpor x\,m md,t

f «r In. >^S binter bem fdjreibenben Staatsmanne ?um minbeften ftanb m

©onVSr it bie er löngf. in bem »riefid,reiber »iemarrf fletpefen. Cr bat

. l ZZr!nf\emn(x Don J845 baoor getDornt, jum »rie e{d)teiben einen ,geifttgen

in emer
^^^^'^"^"f;.^;.«;;; „ .^^^ Unmittelborteit rubt ber Sauber feiner

SrpeÜXnte'f! «feine großen politifcben »rief.ed,fel baben, .0 e.

N Tn^in^ «n aut md plaubember Unmittelborteit betDobrt, aber fte geboren bocb

;rb"en 6 atfSf en btlr. Die gan, perfönlicben, in benen er feine 6eele ,.anglo. .

i Ä^nS ft ben für fiA -Daf) Tte ?u ben erften "Bei tertpaten ibrer J\rt in unferer

S: rge^b^^r^;^^^^
^^ '" ""^^ ibrer 3^bfi<f,t.lofiaeeitba.

j

M^rt gc g eifbar: e. finb Kunfttperte ber Stimmung, ber Smpfinbung be. J^.^

Trur Sucb i r beginnt bie Treibe früb unb fteigt fie auf: ju immer größerer iuu

bdt unb oSinbeit unb Siefe bee Sons. J^uffallenb frifcb unb plaftifcb fmb fcbon b.e

» efe besSülers; in ibnen, in ben Stubentenbriefen, tonn man oon e.nem 3uge

oon ibficbt fpecben oon burf4)irofer ^enommifterei 5
ganj monumental . t ber ^nef

Z .838 ber en Übergang aus bem ©taatsbienfte in t>a. fianbleben begrunbet, bann

oTg. n bi Oabre ber feelif^en ^öertiefung, ber literarifcben «inflüje, feit, 844 aber

a* e u fe ner ©<bn>efter mitPine, feiner .geliebten Tnalle\©iefeau9enbbr.efe

b« »r^be^ bebalten ibrot unfterbli4)en T^eij, ber ^rieffd)rdber »ismarrf .jt m «bnen

an, fnHg unb gan, frei. 34> barf bie Äaritaturen feiner TTorbemeper ®*;lb«"nj"

Don 1844 bier nid,« abbrurfen, nur an ben 2on erinnere bie eine oom alten ©rafen

»euf ein b der Srofcb obne ^eine, ber por jebem »iffen ben THunb n^u «n 71ad,t.

^rf ;; n bie Scbultern aufreißt, fo i>a^ id, mid, fcbroinbelnb am 9^anb es S.fcbes

halte
•

<Js ift ber Ion bes Kaoaliere, ben aucb ber Tlebner, ben pornepmhd, ber

Ooumalift be nocbfolgenben Oabre immer pon neuem mit fprübenb ge.ftre.cber »osbe.t

«ba^b b. bat. L ft .Pobl ettpas pon literarifcbem (£inf*lage barin man bentt b.et

'unb an bie englifcben öumoriften, an ©bafefpeare, pielleid,t aucb einmal an pe.n

menn bergleicben oorliegt, fo ift es bod, gan, perfönlicb oerorbcUet ^0^^^^'^^^^ '

öauptfadje Zx a,obl immer bas J^ngeborene: aus »ismarrfs TD.^. «»« ĵ*'";" "^g "

»ilben, fpricbt bod, a,obl Por allem ber märtifd)e Sbelmann, ber "orb eutfd,e O P^.er^

Zj nZZm, «>eit mebr Überlieferung als »ucb- (Sine lugenbl.c^e 5reube am

igene ge|d,liffcne'n TOi^, an ber ^irtuofität biefer becbelnben P'-^-''
.^"^

^-*

pon 5lotetterie ift unoertennbar: etn,as baponJebrte in

^^,^^^%f^^l ^
^',

©cbtpefter, an bie ©tanbesgenoffen no* eine TOeile lang «»«b«;^.,JP"f '^\2 "„
I

St, am (fnbe bes »riefn,ed,fels mit TOalmine ftanb eine «f*"»ernb^^ '»«^

,894 bie Klage bes (Sntlaffenen unb 'I)eretnfamten, ber über fem beraubtes Dü|e.n

i b ib bU 3ueunft feines Wertes trauert: aud, ia tpieber in »"^ern pon er eb.

©reifba" e t aber großartig unb obne jeben Tieft pon Äbficbt, ^«^ ®*'*^^"'^"'^,
^J

Sn2ita;en, tra'gifd>. menn je ein Tüort aus THenfd^enmunb, - "" ^«^^ [^^ »

aucb in ber fpracbUcben 5omt. £ängft porber aber batfe er bie gleicben Sone |e.ner
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I fleroalHöften 9nn(zl\<!l)ttH angef4)Iageit fn feinen »tiefen an bie »taut unb 5rou, bie

I
tieffte Dertraufe feines fiebenä, oor ber allein et ben ganzen CHei^^tum feinet ©eele enb

I
bullte. f)iex ift es mit nidjt etlaubt - i<f) babe es füi bie »loutieit in meinet .Ouflenb

33ismai(f9' oerfuc^t -, bem feelifd)en 3nf)aUe biefet rounbetbaten »tiefe nadj^ugeben,

mit ibiem TDccbfel J)on Tläcbftem unb ^öcbftem, oon 6(t)et? unb (Stnft, oon fpielenbet

Plüubeiei unb Icife umbübcnbet (Jt^iebung, bie boct) ganj ßiebe ift, oon feinftei Qaxt=

, i)tit bes ftoffen TJlünnes unb oon übeilegenet (Jtgteifung ollet focbli4)en, poIitifd)cn,

1 bifio"f4)en J^ufgaben, bie fein £eben nun an ibn betonbtacbte, oon teliglöfci TJettiefung

I
unbroclt!id)ct(Snetgie: bai alle» quillt jo in biefen »tiefen mit fic^tbatet (Sinbeitlicb=

eeit aus bem innetften »tonne feines IDefens betooi. ö«et banbclt es ficb nui um

bie 5otm unb um bie (Jmpfinbung. »eibes ift eünftleibaft oom etffen »tiefe an? ein

tcicbet 6ttom oon bict)tetifd)em ©efüble unb bi4)tetifd)et »ilbnetftaft flutet butd) biefe

»tiefe bin. (£t fpticbt oon feinet 5lu4>f }üt Eanbtoittfcboft: -J^uf biefem »etuf log

bamals füt mid) nod) bet fct)öne blaue Dunft fetnet »etge.' 3ft bos n\<i)t rounbetooll

gefagt? "Det 'Deicbbauphnann oon ©cbönbaufen etjöblf bei »taut oom Äampf gegen

bie oeteifte (£lbe: toie .bie gtoßen (fisfelbet p* «f« »"» tanonenf4)uDattigem Ktad)tn

fcbtoetfällig in »ctocgung fe^en, \i<i> oneinanbet jetfplittem, böumen, untei=, übetein^

anbet f(t)ieben, ficf) ^a\iii}od) auftütmen unb mituntet TOölIc quet butcf) bie dlbe bilben,

oot benen btt ©ttom fi^) oufftaut, bis et fie mit loben butcbbticbt. Oe^t ftnb fie alle

im Kompf ?cibiod)en, bie ^liefen, unb bas lüaffet gon? bi4)t beberft mit ©cbollen,

beten gtößte einige Quobtattuten i)alten, unb bie es eilig mit münifcbem Glitten, toie

gebiocbene Letten bet fteien ©ee juttägt.' ^at je ein ©i^Jtet unoetgef)licbet gemalt?

Obet bie Plegie feines 3)bfcbiebe9 oon bem fianbgute feinet Ougenbtoge, Kniepbof:

I .Jiuf bet ganzen ©egenb oon löiefengtün, TÜaffet unb entlaubten (lii>tn lag eine

röeicbe, ttautige Stimmung, ols leb nacb oielem ©efcbäftsoctbtuß gegen Sonnenuntetgang

meinen Jlbfcbiebsbefucb auf ben Plänen mocbte, bie mit lieb unb auf benen ii) oft ttäume*

iif4) unb fd)toetmüHg getoefen roat Tücin £eben tollte fid) türfroätts oot mit auf,

bis in bie Sage jutüct, iro icf) als Kinb auf biefet ©teile gefpielt hatte-, ber Tlegen

tiefclte leife butd) bie »üfd)e unb icb ftortte lange in bas matte Jibenbtot, bis jum

nbetlaufen ooll TCebmut unb ^eue ' ©as ift bet 32jübtige »tautigam; oiet

Oabte fpätet i)at bet (Jbmann feinet Stau ben fd)önften feinet »tiefe gefd)tieben, einen

bti fd)önften, bie THenfdjenbanb jemals fd)rieb, jenen »tief oom ^^b««n, oom 3. (Juli 1851,

in bem bet »etebtte auf feine glaubenslofe Ougenb yüxüd-- unb in bie 3utunft binaus»

blicf t : .TDie manches £aub mag nod) an unferm innetn 'T[len\d)en ousgtünen, fcbatten

unb toettlos wtlttn, bis rotebct )4 Oabte ootübet finb, bis 1865, toenn roits etleben ..
.'

Unb coiebct ad^t Qabte fpätet bet ringenbe Staatsmann, bet )859 fein pteußifd)es ®d)iff

in ben ©tiubel ixt feinbfeligen öfteneid>ifd)en Politit ftlaoifd) b«neingetiffen }ü feben

fütd)tet unb beffen (£btg«i? unb Pottietismus ficb an ber B(i)ma<i) biefet T3orffellung

jounbicibt. Da bemüb» et fid), Stoft ?u fd)öpfen aus bet »ettocbtung, boj) allet itbif^ie

Kampf jo bod) nut enblid) unb besbalb gleid)gültig fei, unb er tebet mle ^omlet -

nut bocb immet mit einem oeibotgenen ©tunbtlange mie oon ©tabl: -löie ©ott will,

es Ift jo olles bo<b nur eine ßeitfragc, "^Jölfet unb TRen\<^en, lorbeif unb lüeisbeif,

Krieg unb ^rieben, fie tommen unb gebn toie TOaffertoogen unb bos Tlteer bleibt

Cs ift ja nid)ts auf biefet <Jrbe als 9eud)elei unb ©aufelfpiel, unb ob uns bos S'ithet

ober bie Kortätfcbe biefe Ulaste oon 5leif4> obreißt, follen muf) fie bocb über tatj
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ober Ions, unb bann tnirb m^ «inem Preußen unb einem Oftrei^er, trenn jle

d* gro flnb, bocf, eine J^f)nlid,eeit eintreten, bie ^a.
""»"f^^'^J"]*«»"'« «""^L" •^;

Sen Ipeiifi d,cn Pattiotismue tnitb man allerbings mit biefer »etxacbtunfl los
.

(£t

^urb Ibn nl4)t lo^, et blieb an ben Kampf gefdjmiebet. Unb au ber ^obe fe.ner

li iÄunbTOintet ,870,a,a3 f^rieb ber ssjäbrige au. Srcnere.* na*öcufe?

; efe .0(1 großer »über unb ooll tiefer eeibenf*aftlid,eeit auct, bamd. ooll 3om unb

fc^ ©S i eei, poll Sorge unb ooK fd,er,enber ^reube über bie 6o()ne, unb ne en

b ^^abbeit be; Eagerlebcns, beren berbfte 8üge et in grote^eem Rumore rucfbal.loe

b f)Ie"t, bie alte (prifd,e TDebmut bee Poeten, bie Sragif bes großen Dramas bie

TnS nf^ilbetung be?(£pi9rammatieere. TDie lebt ber l)ar9efte Ite. ber aUe Sbuts

un b« tdntfefte ^erfailler »i.marcf ,uglei* in ben ^ei Strichen bes -- ^;^^*-^

ier ©ebane nfcbaum quillt aus ibm unaufbaltfam a>ie aus e.ner geöffneten 5iaf*

;nb e,^übet bie ©ebulb tpeil et binbett )u bem trintbaren ©toffe ?"
öf

"9^" °"

Z es antommt.- TOie ballt bie (Slegie oon .847 nacf: .3* entflob beut ber piage

um in ber ,.eict,en, ftlllen öcrbftluft burd, Eouis XIV. lange grabe PorTgange. bur*

raufLb"s £aub inb gefd,nittene öecfen, an füllen SeicbHöc^en unb THarmorgottem

00 t iTs^en eine ©mribe ju galoppieren ... unb bem öeimmeb na4),ubangen. a,.e es

b ä«er Uli unb bie (Sinfamfeit in ber 5rembe mit f.d) bringen, mit Ä.nbercnnnerungen

an gefCe öecfen bie nicf,t mebt f.nb.' TOie tlingt bie J^nflage bes €nttaufcf,ten

unb bS g^ f)?n Kämpfers in fc^arfem ©bctefpearif^en ©rö nen aus: TCenn man
^

Zge mnijfet ift, unb babei nad, ©ottes Pgung Erfolge bat, fo ublt «"«»n ^utl*

n,ie ber talte 6umpf oon inißgunft unb ^aß einem allmabl.cb bo^er ""b ob« b 3

ans fier? fteigt....' Unb noc^ ein le^tes, faft bas f4)önfte ron allen: )88 ,
als ber

areifeVaifer,angert4)ts oppofitioneller Tleicfjstagsmablen, feinem KanjUt beforgt oon

em SmStaume inner« Kämpfe gefc^rieben bat, ^''

©^«-f^,^^'^,^*^^:^6^
»ericbt on einem tröftli4,en Sraume, ben er felber In ber tp.rfl.cben ©efabr b^l863

Konniets geträumt babe. Die mdi>i ift eiuge Berufung auf TO.belms 1. TO n au

»ismarcfs erprobte fieiftung. So aber ift bie ^otm: TH.t
^'^^J^l'''^ l'^^^^^

einem fd,malen Wpenpfab titt, te4)ts Jibgrunb, lines Reifen, ber Pfob tpurb fcbma er

(0 m bas Pferb fic^ tDeigerte, unb Umfebt unb ^fi^en roegen Mangel an PM
unmöglich); t>a fd)lufl \i) mit meinet ©erte in ber linten ^anb gegen bie g atte 5el5=

tpanb unb rief ©Ott an, bie ©erte tpurbe unenblicf) lang, ^'^
f'^^^"VST m"" J

eine douliffe unb eröffnete einen breiten TOeg mit bem Surfe auf Öügel unb TOalblanb

roie in »obmen, Preußifcbe Stuppen mit 5abnen, unb in mit no* i«" 5:taume Det

©ebante, roie icb bas fd)leunig (£utet THajeftät mjlben tonnte. Diefet Staum erfüllte

ftcb, unb ic^ ertoacbte frob unb geftärtt aus ibm."

Das fd)tieb ber ®e<b5unbfed)?ig|äbtige. ©enug bet (Srinnerungenl
©•«

J"»«".

befannt a,ie fle finb, bas :öilb biefer »riefe unb ibres -öerfaffers, bas »!& f^'nes

i TDefens unb feiner ©pracbe, an biefer Stelle greifbat emporrufen. Tßili} inneres Ceben

Gugleicb n)elcbe3ibftimmung beslOortes, je nad) bem Obre bes jetoeiligen UnteneöncrsI

Der Polititet toie bet piaubetet »ismatrf ()at fid) ftcts bem aufs feinfte angepaß

,

,u bem et fpra*. 3^ber oor allem: wdd> ein Didjterl
»*J^f:^.9J,''5^°'»*%""^J'',*'

bie feinften löne, bie feinften 6d)attierungen, alles in unerfd)opflid)em ^«'*/"'"'

ftets, für jeglid)es Ding, für jeglidje Stimmung, ber «iö;""i'^f'«^^"^^,^."f ' ,"
'ifnb

ibn, fo |>aben bie J^uslänber bezeugt, fogar im 5ran?öfifd)en unb (Jngl.fd)en unb fanb
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! it)n oud) bort. CEin J^usbrurf oon fi4)erffer J^bftufung; bobci in allem %eii)tüm ganj

einfach). Tliemanb bat ben dinbrucf oon gitetcturi tDobI ru\)t bie ^einbeit einet volU

tommencn literarifd)en »ilbung in Obt unb ^ani bicfes örieffcbteibers: aber fein

(Smpfinbcn unb beffen Äusbrucf finb nid)t literarifc^, unb nirgenbs begegnet eine 6put

oon üftberifd)« 5^bfid)tli<t)feit. IDie et es ftü() geforbeit ba»«: « fd)rcibt Sriefe, ganj

briefliebe Briefe, unb ftrömf in ber ^orm, bie i|)m oon felbet eommt, bie ©eele bet ©tunbe

aus: er bid)tet. ©ie gilbet geffalten fid) ibm, bie TOorte prägen ficf) ibm, mübelos, un=

gefud)f, mit unüberttefflicber ^larbeit unb ©icberbeit, tief unb eiangooll ©ie auf ben ^ö\)en

feiner 9^eben. Der jarten tpie bet ftarfen Stimmung, beiben gibt er fici) jrpanglos ()in,

jebe getDinnt ibr eigenes Äleib, unb feine fd)öpferifd)e Kraft quillt immer neu. 34) b<^be

ibn 1893 plaubern boren: flaffifcb« ©ä^e, toie in (Jn gegoffen, roie in 6tein ju groben,

(Epigramme unb Töeisbeiten, oon fnappfter unb ftörffter 5orm. Jlber au4) \ie waren ganj

aus bem 5)ugenbli(f geboren : et braute fi« ocbtios, faft tpegroerfenb betaus, et fptacf) fie

lüffig, obne eine ©pur oon (Effctt, törperlicb faft mübfam, gan? obne ©lan?, fo gefcbliffen

fte felbet toaren. ©eift unb 5orm geftalteten ficb ibm im ©efpröcbe aus bem ungeroollten

. Sriebe feiner Äünftlerfd)aft b^aus: fo, offenbat, gefcbab es ibm aucb im 55tiefe.

i
3iui feine ©efprüd)e - fie reiben ficb als Ie^,te^ feinen übrigen 3^uf)erungen on -

I befifjen toit ja in faft unübetfebbarer 5ülle, unb Bismarct ift uns feit langem üu4>

I bierin n«^«" ^'« ^«i anberen ©rö))ten unferet neueten ©efcbi(f)te getreten: ©oetbe,

5riebricb unb £utbet. y\\i(i> et umfaßte plaubetnb Tlabes unb ^etnes, Älltöglicbes

unb (Erbabenes, in unablöffiger Probuftioitöt, mit btnreipenbet Jlnmuf unb pocfenbet

©röDe. ©elegcntlicb aud) ba toelcfjc ICortel (fr er?üblte einem ©eiftlicben oon bem

einen großen (Entfcbluffe feines Eebens, bem ^riebensentfcbluffe mitten ouf bet ^öi)e

bes 66 et ©iegcs. (£t bobe ben Scricbf »on Oberften, bie ibm begegneten, roonacb

bie dbolera fid) bei ibren Iruppen ausbreite, oIs IDinf genommen. Unb roas tann

ber Tlienfcb mebr tun, als folcbcn löinfen bet fiage gebord)en? THccbcn laffen fic^

bie Dinge ni4)t; obroarten, bis ber Sd)ritt ©ottes bur^) bie «Sreigniffe \)aUt, bonn

oorfpringen unb ben 3ipfel feines TKantels faffcn, bas ift olles, toos einet oetmag.

TOiebet ein beroifcbes Silb; man bentt an Dante unb IHicbelangelo. 3cb ba^' »otbet

auf 6bafefP<«e getoiefen. Jlbet es ift übctaü Bismatcf. (£t ftonb ouf ben Qöi)en

. biefet ©etoülfigften. Cr tot es in feinem ganzen großen THenfc^entume, in bet THocbt

I
feinet Säten, feines löillens, feinet fcelifd)cn ©egenfö^e unb Kräfte. <St tat es oucb

I in ber Jlrt feiner J^ußetung. (£r ©ollte bamit nid)ts: biefe ©ebicbte toaren ibm aus ber

I Stimmung oufgeftiegen, in Stimmung getoucbt, unb fte mocbten Stimmung erzeugen,

j bei ben Untetiebnetn, beren TOirt er roor, bei ben Konefponbenten, mit benen et lebte,

I oot allem bei ibm felbft. J^bet es toot bie Normung eines gioßen Künftlcts. 3n biefen

I Dingen toat et es toiebetumj unb fte fam beraus aus einer fein, jarf, emppnblicf) füblenben

I
Seele, bet jebet öaud) bie XDafferfIäd)e häufelte - einet Seele, bie, bei ollet feften

großen (Einfodjbeit unb THännlicbeeif feines löefcns, bei ollet 3ielberoußtbeit feines

- praf tifd)en lOollens, benno^) ju gleichet 3«»^, an (Einbrurfss unb on Jlusbrurfsföbigfeit,

I
bie Seele eines Künftlers toar. Desbolb roar er jo oucb fo oenounbbar. lOie

I blicft aus ben Jinflagen ber .©ebanfen unb (frinnerungen" bie ^üWt ber Tiarben beraus,

I bie feine ©ruft trug, ooll unoetgeffenei Sd)merjen, in benen et grollenb, faft möd)te

I
mon fügen, fcbioelgte. IDie bat er mit feinem £ebcn, feinet Jlufgabe, feinen <£ifolgen,

I feinem 9etrfd)et, feinet löelt gebobett. Jlls ibm in bem enegten TCintet oon J6S)

I
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I
. c» * X -Tt^iAsfrtrt* eine 55eleibiaung entgeaenRoa, \mm " törpetlict» !

brobenb auf bie ©egner lo3, aud, .m
^^''^'^f/^fJ^^ ,

olle bie

ein »eobo*.er '"i Porlamente nann e «b« em Tl n,^

Oan, fl^o()enf*affenbenTOen*en cHerS en^^^^^^^
/^,e„ Urlprüngen. ibcex

unter feiner eiflcncn (£rreflbarte.t fcbmer^ba^ O^^l^cm
^^^^

;
.^

1 J^u.bi(bunfl cn biefer ©teile n.d,.

':»''8^'^,|^^''*Xt£^^^ fP'^ö^'"

1 unb fie toar bie eine ©cite fe.ne.

'""f
^ " ;^;'fj"^^ "fl tpar e3 in iN eine

j
^03 überall,

""^te;
^" TnV n brÄ a„ benen .i^

Tüicbuna pon bcfonbcrer ^''' ""P
.

"
"^T. „^,i:rx.„ geele jualeid) erbeblid) ob.

I
eennen, .i* ^ ^'^^^^fT^^^^^^^^ in be. ^ünftler.

löir beneen an Sorquato laffo, f J"^
"ij*' ^ . „„bad,^ unenblid, 4>ataeterift.fd,e

©oetbe eigenften,« «b--^
] er '^H^t Wagner. fd>önfte »riefe, bie

»riee, in benen fo Piel Sa^o ftefft, ^oei u
;

T^eisborteit fo eünftlerbo t roie }

i
nur möglid); unb bod) H* "''" /"'/";. (^'r-Su-. „„^ I

immer bröbnt eben bod, burcf, alle

f«'"^J'L^ f7£^"i'„"", ^7- ha. behaupte unb

6d,ritt bes ©etpaltigen binburd,, ber bte Säten f"*'- ^«
""b überfeinen 'Z}erfud>e5. }

befone icb angefi*;. eines

-'t^^^'-r.'Sr
Sismarcf nopelliftifd)=pfpd)olo9.fd, ?" ?«7'j^! "' ^ Tlerpöfen, bem rubclos Un=

i (£inbeitlid,eeit unb (£infad,beit ber Kraft
»^'.'^^J.'^^^^^^f^'^^'S fid, ungetpollt 1

befrfebigten gegenüber
<^^'^f^''!^.'''::''''^^^^^^

„errüctt: oor allem " «'^'

^",f^^ Sa^^^^^^^^^^^ "»Vüeat, ee ift nicbt

i bc piegelung, rote [le bem Kunjüer, rote |ie ^U9
. "g:

^^^f menfd)ltd) ctnfad)er, i

Me.be7Ugenbogen,ucfe^er6^^^^^^^^

urfprünglidjer, be. aller TOe d)b " !etn ^au0 pon
^^„„^,„t,l„ «b felbft

fein öaud, empfinbl.d,er
J"^'

"'• 5' ''*?'*
"J^ e! befTffen bat. ber einzige auf

ber größte Seitgcnoffe unb b.ftonfcbe f ''"J^J,'^ ^"/öeitfcbe (£pod,e bes
* eeiftigem©ebiete,bermitibm-.cbt^enee:n^^^^^ i ro cU md)t^on be^

TOenfd,enalters nad, )84S t«^"*"^"V^."^^?^/^!^'; ^'rbält immer roieber ben 1

iai ftnb ]a bte jroet bod)ften ©tptel, ote ?^" ""'
' .

©«famtbeit unfcrer

alter beutfdjen THenfdjentums, bie beiben f'''*^'^^?^'''"^"^J'V„ i"J Se Jllter

„.4, W<f.t 6a>m»ni< .i.m.l5 au* nut 9<Ml- »"'"» ""« »"""' """

«.J ... »„— (m..» ... 3.»... »M. *;"'"L"1m.,™ .!>.... «.")>>* i

... »!....«• (...5) ... f«' »l'»«" e"" * """l"".' "i •"" '^""'

j
o„m ai THän lois Denoeiitn. lcom OI.THän I9IS oenoeiitn.



(Sncöborfeit nie fo iiai ^cu\(i)tnbe, w\e fle es bei bem oufftdflcnbcn ^ünftlet fein

barf unb muß; aber aui) bet Jlusgleici) niemals el9ent(id)e5 öebürfnis. Ct mußte

inffinftio, baß bie Harmonie ber ©cclenfrdfte biejenigen Gräfte in ifjm gelüfjmt i)ahen

tDürbe, bie er für feinen 53eruf, für feinen Kampf ungebemmt unb ungebrocf)en braud)te.

3bm blieb, über olle (impfinbli4)teit ber Organe ^inwtg, unb im ©egenfafje ju bcm

3beüle ber Pcrfönlid)teit als Kunfttoerf, bas ^anMn, bas ICoUen, bie Xaf immer

Kern unb 3ielj über aller 3ürt5eit unb oller 3ufammengefet5tf)eit toar er oon elementarer

(Sinbeit ber tpollenben Kraft. Unb besl)olb toar bas Künftlerifc^e in i{)m boc^ immer

nur ettpas TOitroirtenbes unb niemals ein ^enfc^enbes.

TOan fann bie 5rage ftcllen - ber IJergleict) mit ©oct^e fegt fle no^e - tDleroeit

bennod) oud) Sismarrfs £eben ?um Kunfttoerte geworben fei. 34) ftreife bie J^ntroort

bier nur: ber tünftlerifc^ betrad)tenbe Sinn roirb in biefcm fiebensgange eine ftarfe

©lieberung, einen Jlufftieg, eine tpunbercolle boppelte ©ipfelung in ben fecf)?iger unb

od)t?iger Oabtfn» «in ©Icid)müß oon empor unb nieber, einen ftarten, bramatif4)en 'Xf)Ötb'

mus beobacfjten} Sismarcfs £eben unb oollenbs feine Perfönlicjjfeit toirb bie tünftlerifcj)e

31nf4)auung ouf ^4) ?««()«" ünb fie belohnen tole feiten ein großes IHenfcbentoefen.

Sismarcf gemabnt In fetner germünifd)'-regellofen fiebensfülle, tro^ oller T3ertiefung,

bie lt)3i bie Oo()r()unberte feit ©|)afefpeare unb ber beutf4)e IHutterboben oerlieben

bofcen, ben feineren »etroi^ter an ^anblungen unb Tltenfc^en bes Sbotefpeorifcben

5)ramaö. Jlber bas TOerf eines Künftlers ift bei Ibm roeber fiebensgong noi> Perfo«: bie

©runboorousfe^ung, bie bcroußte Normung, tnie fie ©oet()e für fld) in beiben onerfonnte

unb übte, fällt bei Sismorcf ous. 3n biefem innerften ©inne toar er tein Künftler.

5reili4>, fünftlerboft cor er fct>Ileßllc^ and) In bem einen, toeiteren ©inne, in bem

om (£nbe jebe große 7nenfd)enfraft tünftlerlfc^ ift, in bem, ouf allen fiebensgebleten,

fi(f)erli4> bem gef4)äftlicf)en, fl4)erlic^ bem milltärif4)en, jebe fc^öpferlfcbe 55egabung mit

einem ftorten Sropfen tünftlerifcf)en Öles gefolbt fein muß. Die 3üge, bte_ hierfür

bejeict)nenb finb, njören ber Drang jum unabläffigen, unabläffig neubilbenbcn ©ctjüffen,

Öeroorbringen, ©eftolten; bie 6i4)erl)eit, bie ftc^ bos TOaß für lor Schaffen nur ous

fid) felber, nic^t ous ber überlieferten '53orf4)rift, nlc^t aus Irgenbelner '}^egel ^olt, bie

TRa<i>t ber 3ntultlon, bes Unben>ußten, bie (Selbftoerftänbli4)felt bes eigenen Gubens;

bie flegrel4)e Suoeranltöt olfo bes Qi)a^enbm gegenüber ber f4)roerfälll8en lüelt.

In 5rel|)elt, Unbeforgtl)elt, fiäffigtelt, bie mutig nur fic^ U^bet onertennt; es tDöre

ber Drang jur organifc^en fiebenbigtelt bes ©eftoltens. Unb blefe Sc^öpfercigens

fd)aften, blefe Künftlerelgenfcfjaften i)atU au4) er. Das Künftlerlfcf)e blefer freien

Kraft, bie bie Tiegeln ber Konoention fprengt, als muffe es fo fein, bie l()re eigenen

Tiegeln leblgllct), ober nun oucf) totfäd)lid), aus bem Tüefen ber Dinge, ber Jiufgobe

unb ber eigenen Jlrt, obleitet: wie gut Ift bies on ^Ismorcts B^a^iti, an beffen (Ergebe

niffen, on feinen größten TDcrten nad)jurDeifen, an ber ©eftoltung ber norbbcutfcf)en

53unbe5oerfaffung unb ber beutf4)cn Tleicbsoerfaffung, mit i^rer Tlegellofigfeit, bie fic^

boc^ eng unb fein an bie Dor^anbenen Kräfte onfc^mlegt, mit l()rem ftaunensroerten

innerlichen ©leic^rnoß unb ©lel4)8«t>id)t, «nlt ber 5einl)eit bes Sneinanbergrcifens oller

©liebet, ©eine Dnfaffung Ift gor nld)t tünftlerlfcf) md) ber Tiegel, bie er oorfanb,

gor nl(f)t regelre4>tsfpmmctrlfct> im Sinne bet romanifct)5normatlDen '53orf4)rift; fie Ift

unter T3era(:()tung oller TJorbilber unb "XJorfcbrlften, toenn man rolll, naturallftlf4>, juaeges

gebrad)t, In jener 31rt 9ermanif<t)en Schaffens, roie es ©batefpeore unb bet lebenbigfte
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rts„,.f,. n.f,f,t haben In freif4)altenbet nberleöenbctt, beörifflict) f*a)ct cifajjbat
.

? ^f.! mit benVanffcn bie oor »i.marrf ba mren), ober fclbft ein Quell

"r"S S b . Serr ne. e enfd)affenben Äünftlers. Politit, fo bat ja »i.marcf

Ülb« reeÄ" cbaft. onbern eine Kunft. ^a. cllee if. aeu,!^, unb man
j

%Äl?lb »e^ff b^^
^ ^^j j,j^f^

3^,{,,i5 ,„ i|,,em Seile anmcnben i

II VL^v^n^Zmm ber Tnenjctjenergrünbuna unb ^enfd^enbebanblung,

"^ ^" Sf/rltt ber SorSn Sttategk unb Satrif bat man u,obl aerebet, pon

;::ÄnMnf:^nt:ri?.an,.^ ^^"^"'"""^^"'^truiif^^ts 1

Zuab ;u aeben roünfc^te, füM bos alles binn>eö; « oetmag a»?ule d)t ?u b oßen

S rJl mH TDott n w Uten. 3<t) möd>te bei bem Künftlettum im eigcntltcben

l^r^^ e beM^W uSTm 6tffen^a. ,ur ©eftaltun« bee, .ie au^ immer .

fe ran 'ene^'^c^anen binftreH obet binflclanöt. Det ^- ^l^^^^^^^^^^^

tums ift bie neufAaffenbe, aeftaltenbe, aucb bte ^onn öcftaltenbe Pbanta[ie X^on Die|et
j

ßTan afi ft
aT^i^marrfl W.rt unb J^rbeit, TOefen unb 3U..bturf burd>brunaen

zrb^^iSrm; ujbiM ä::ä^X i^
\

ttc^' 'ia; aL irin ibm unb nabelte iN b^ ^ünftl.a.^ ^^l^Z^Xl \

fipen bes Iriebbaften, bes unbewußten ©efübles für bas ^(^fle, ber tpe.bl.cbe 3u3

'gntiHon unJ siftinh .er in i^ ber in ^^ «c^ten mnne
f^^J^^ \

ikm Ni, fiA tm fädliA'n £eben oomebm unb lel4)t batftellte, beftticfenO \en>]i' i

Situn' aL^^^^^^^^^ ^^b^lTba '

cuTSemtrd. »übe, wenn man es lebenbij erfäffen .ill,

"f^^^
«

""^^^^^^^^^^^^

Äbet - i>ai bleibt bic ©urnme - öebieterifc^ übet allem blieben n^ts Wille uno

T3etM . iVx\o<i> Staatsmann unb nicf,t ilünftlet. ©ie Pbantafu but<t>btan9 e.n

S llen fu bilbete e! unb bientc ibm: abet feine G^crfe, natüth4), traten lö.llens,

^ iübaall, übctall Kampf unb 2at. ©as Künftletifc^e tpar in «N ;
es ^at n bem

Irf »en)uf)en unben,uf)t, es tpat in bem f4)atf J^bfi^jtsoollen in bem TKe.i^et bes

ItirtfAen Sns, mit fdnet ©etpalf, feinet £ift unb feinet futct,tbaten Kluflbe«

,

St os.^^^ « nicbt befi^en, et ,ucfte übet |tiebtic^s besM- ^^l'*;-

äftl^ifcbe »emül,una. übet feinen @tolj auf feine ©i^tung, bet 'N n *
^^^^^^

fimerft , ein tpenifl bie 3^d,feln. ©ennod) but4)jog es c^xi> «bn, unb es 9'«i?» b^" ^j;* j

les b feelten »es unb feinet eingebotenen Poefie übet bie f*a.ete ^^^^e^ übe

bUbittet Ptofa pon öismatcts immet eämpfenbem Dafein aus. 3u fe.nem © famt.

J fen e öt. aud, bies: es bangt mit ben ftaatsmännif4>en 5äbi9eciten im TOunc bo

feiltet Petfönlicbeeit butct, feine, fefte ^äben jufcmmen, es ntac^t mit ^^^'^^^^'^^'^^^^^

ben ganzen T^ei^jtum feines Wefens aus. Unb biefer ^eicbtum e.nes a;of)cn ^^nf* n

bet bas Tüibetfptedjenbe lebenbig in ficb umfpannt unb petemt, bebeutet «"

J*
'^«

füt bie 8efd,i<b.lid,e ^Bettacbtung, füt bie 8ef4,icbtli<f)e <£rtenntnis unb ben fl^f*^*^^'* "

©enuß.'unb .ugleicb füt bie TüitCung f»^*- ^-^^f^^^ IJ^fj^tÄ
«ud, neben bet facf)licben ßebte bet Säten unb bet facb üben «^bfcbaft bet Ce.imnfl f

unb bes IDetees, einen eigenen, unmeßbaten unb unausfcbopfbaten Uiett.
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55i5marct unb bie beutfc^e 'SitC
IJon TRaf £enj.

'it Dcutfchen fflr4)tcn ©Ott unt) fonft nichts in bet TUcIt' - fo loufct

ein toufcnfa^ n»icbct|)oItes ICort in b« aetoalfigen J^ebe, toorin bet

6d)c>pfer oon Küifct unb T^eid) oor feinem letzten Tleic^stüge roie in

einem Seftament bie ©umme feinet Politi! jufammengefapt, bie IßelU

ftellunfl unfetes T3o[re9 umfd)tieben unb il)m feine Siele getoiefcn ^ot, unb bie uns

beute roie ein Ptölubium }ü bem ©cf)Iacf)fenbonnet bet ©egenroott onmutct, beffen

Tlac^boII no4) &>« femften Oabt^unbette petnebmen roetben. Oeboc() enthält jenet 6q^

nut bie öölfte bes ©ebantcns, bem 53i9matrf oot bcn "Detttetetn bir Tlotion 5iu5bturf

geben toollte, unb roii muffen bie IDotte ^injmebmen, bie et unmittelbat baxan fnüpfte,

um feinen oollen ©inn ja perfteben: .Unb bie ©ottesfut4)t' fo fu^t et fott, .ift es

f(t)on, bie uns ben 5"«bcn lieben unb pflegen lopt."

3n bicfem Dreiflang, 5utd)tloftgfeit unb ^tiebensfiebe mit bet ©ottesfurc^t ols

©tunbton, aus bem es uns entgegenballt toie ous bem ©laubenslicbe THüttin Eutbets,

bas beute ?um €)<i)\a(i)t6e\an9 ö« Xleutfc^en geworben ift, liegt bet ©inn unb bas 3>el

bet Ulacbt, bie Bismaicf grünbete. 'Dies ift bas Tie^t, füt bos roit beute fömpfen,

bet IDille, ben tpit in biefem Kriege beroöbren, unb bie Ktaft, butcb bie toit uns

gegen eine Töelt oon ^einben bebaupten tDerben: es ift bet ©eift, bet bem ©enius

unferes TSoltes gemöf) ift, bas 53anb, bas uns mit unfern '53ätetn unb mit ben liefen

bes beutfd)en fiebens oetbinbet: mit 3been, tnelcbe fcrnob oon ber lüelt ber TDaffen unb

ber Politit, oon allem, toas (frtDerb unb (Eroberung beißt, auf ben reinen ^ö^m bumanct

Dbeale lagen unb bennocb jum 3nbalt bes notionalen Töillens geiDotben finb, bet in bem

neuen Titidfe beutfdjet Tlation 5"™ gctoonnen bat.

S-Denn oon bort ber tamen bie IHönner, roelcbe oot iivmhett Jobren unfer Xolt ouf

bas €>d)la(i)tUU> binausriefen, unb oon biefem ©eift getragen erboben jum etftenmal
^

I in unfetet ©efd)i^te Xaufenbe oon Oünglingcn unb THännetn bos ©cbroert füt bes I

t 'öaterlanbes ^reibeit - in Jenet Qdt, auf bie toit beute jutürfblirfen toie ouf bos
|

j THorgenrot bes loges, unter beffen THittagsfonne toir unfete beiße Jltbeit oerticbten
j

muffen. Jlls ^icbte feine Scbület in ben beiligcn Krieg entließ, ols et fie auffotbette, I

ousjujieben, um füt bie ^rcibeit ju ftteiten, büd)te oucb et nocb on feine anbete ^reibcit
|

ols an bie, beten ©lege fein 3eitaltet bereits gefcbout, bie et untet Preußens obfolutet
j

Krone, untet bem Drucfe bet 5rembbettfd)aft felbff oertoirtlicbt fab: on bie übet Seiten

unb IJöltet btnn)egtei(i)enbe ©eiflesbtlbung, bie et lebtte; nicbt ?ut (fttettung, fonbern

}üt (Eroberung biefet ^reibeit fonbte et feine Oünget b'nous; ibt follten fie (Eingang

in ben ßänbetn oetfcbaffen, bie bet ftembe Defpot in bie 55abn eines oben (£|)tgei?e9

*) 6äfu!arT«tit, flefcoüfn In ^amfnixi am J.ÄpriL
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! .rix Ä' f^^^^^^^ xir

©eiftee ft.eö ber beutf4)e ®*72J" .''„*«
lutpcilen unb oetflad)enb, teiniflenb,

unb löcft ficgteüt) ae8«n bie »cbtönget unfern 5tei|)cU rochen.

rim« esenetationen finb Petgongen, fdtbem unfcr ^oie noc^ langet 3rrfabtt ?um

fiZl frar^uTÄte ab ber ©turmtDinb bet Pütifer ^ebruaneo^Iution m

Tmm b^s^be .f"n e bL bmelnfubr unb im Tüirbel -niaet Sage a e

O^^^ouCn bem Ldc bee nationalen Willen, untenoarf .
(£5 tnaren aber n.* b e

SSe, n. ri^en bie Tlation ban,ale ben Jlufbau ihre, neuen T^ai,.. anmnan^

?Uma r,^ ber N ein beutf4>e. Parlament eine fol^e ^üUe »on ©-
^fJ^^^^^^^^

p n fmlicber (Energie unb rücfDaltlofer Eingebung an ben nationalen ©ebanten in f*

erei iT«^ e bie 5lei4,.oer{ammlung, bie am ,8.mn848 in ber alten ^^nun^^'

cm TRan .ufammentrat. TJiele barunter noc^ bie ©#ler unb ^reunb
' "^^^Sl

ZL nannten, in i(,ren ©ebanten erlogen. TKiteämpfer oon '8'3. unb a le bur^glul)

Don b r 3bee bie bL Oabr ber beutid)en O^eoolution ber
»"^''^""'«".f

""
r?..^u

Tmerunoe Ä bem beißen TCillen, ber Tlation cnbl.d, ben Sraat )u

ba"n Ar ber ©r^De unb öcrrIid,Ee,t beu.fd,er Kultur --^'^ --„„., „,,^,
(S; toarba. 3iel. tpeldje. bie großen Tlationen im IDeften unb ^M 1^"«^

J««^"*

t,otten, bie nun brobenb bie beut|d,en ©renken umlagerten: b.e)elben, melcbe beute .l)vc
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TTlillioncn ?ut Vemid>tür\Q unfcres 7{eid)es oercinigf ^ahtn. Steint ftätfere ()iftorifd)e

'J^cibtfertigung tann bie bcutf4)e 'Xeoolution ()oben als biefe Satfo4)e. TCar es aucf)

nlct>l bic jtDöIfte, fo bo^) fidjerlicf) bie elfte 6tunbe, bie bcr (finigung bet Tlatxon gcfefjt

tpor. Düf) 'DeuffAlanbs ©ctjicffalsfhinbe oor bet lür fei, i}at auif 53ismatcf nie=

mah geleugnet: ben TCillen in unferm Volt }ux CEinbeit unb juxTRaift ()at et immet

onertannt; es toat bie '53oiou6fet>ung, untei t)a et fein Wett begonnen roie t)oI(brad)t

\)at. ©ctpip, jene Tl^ännet waren Dottrinäte, unb fo mag man oon bem Profeffoten!

patlamcnl unb bem 'Debattietfiub in ^tcnffurf teben. Jibet if)ten 3««f«n Nt t)ic ßufunft

gebött, unbSismatcf felbft ift bei T3o[Iftterfei il)tei ©ebanfen gcajotben; fic finb ein»

gefügt in ben ^au, ben er enidjtet bat- l^on ben ätgften ber ^rantfurter Dotttinöte

ftammt iai TDablredjf, bas n }üx ©runblage feines beutf4)cn Parlamentes gema<f)t

t>at; et CDor roie fi« ein 'Ueräcf)tet bet fiegitimitöl, unb et M ^te fojialen ©ebanten,

bie fle mit ibtet nationalen "Demofratie oertnüpfen toollten, ouf bas neue "Xeicf) übets

tragen unb bamit ein TDert oollbrad)», bas beute eine ber ©runblagen bet ungebeuten

Äraft geworben ift, bie roir einer IDelt uon ^einben gegenübetftellen. (ft wax ibnen

allen \)\ex\)\ix^ ocrroanbtet als feinen eigenen teattionären ^«unben, unb fo ift es benn

fein TDunber, baß er aus ibren ilreifcn bie crffcn unb bie unbebingten Diener gewonnen

bat, unb i>a^ bie TJerbannten jcnfcits bes TOcItmeers bie 'Oettünbet feines ^ubmcs

geworben finb; ffebf bocb bet Haittomrm eines biefet Demagogen an bet Spi^e bes

beutfd)en Tlationalbunbes, bet bott füi uns ben Äampf gegen bie 7)<inf«9 füM«

Tlid^t an biefem Ott bof>en roii bie gnealitöt bcr ^tantfuttei Pläne ju fucben,

fonbetn in bet Tlicbtacbtung bes biftonfcben 5^ed)tes, tDel(bes ibte Jlnbänget ben in

bem beutfcben 55oben feftgeroutjelten ©ewalten gegenübet betoicfen. ©ie roäbnten, ia^

bie beutfcben iltonen, baf) alle territorialen ©ewalten, welcbe bas olte Tleicb überbauert

batten, ber nationalen 3bee ficb xüd^altloi unterwerfen würben unb müDten, fowie fie

felbft fid) oon ben ©cbranfen, bie fie bobeim umgaben, gelöft unb ber 3bee oon bem

neuen Tleicb« ergeben ba«en. J^ber fie oetgaf^en, bafi fie bamit an £ebenstteife tübrten,

bie Diel tiefet teicbten als ibte ©ebanfen oon nationolet (Einbeit unb patloraenfarif<|>en

"Xecbten. Denn Deutfcblanb wot fein 3talien. ^m gab es feine auf bei TIation

laftenbe ^tembbertfcbaft, feine 53outbonenböfe unb feinen lömifcben Ptieftetffaaf: bis auf

bie ööbe mittelaltetücbei Kaiferberrlicbfeit, ja bis in bie Jlnfänge bes beutfcben ©taates

jutücf reichten bie TDurjeln ber beutfcben ^ürftenböufet, unb gcmeinfam eilebte ©efcbicfe

batten jwifc^en ibnen unb ibtcn ßanbfcbaften bie ©efüble enget Gufommengebörigfeit

entwicf elt. ©eit btei CJabtbunberfen batte ficb, roie bas politifcbe, fo aucb bas geiftige ßeben

ber TIation in ben Xenitorien gefammelt unb gefcbieben; unb wenn feit }wei ©enerationen

biefe fluten begonnen batten, 04) ?u ocrmtfcben, fo waren bennocb bie ttennenben fiinien

überall ficbtbat geblieben. 3n ibtcr jetjigen ©eftalt waren biefe ©taaten burcbroeg junge

©cböpfungen; Ibre 'Regenten bitten ibte fronen unb ^er^ogsbüte jumcift oon Tlapoleons

©naben: aber jener ProK0 bes Sufammenwocbfens war baburcb nirgenbs aufgebalten

roorben, oiel ebet befcbleunigt, fowie et aucb beute nocb unabläffig ficb fortfe^t.

^ier ift bcr Plo^, auf bem wir Sismarcf fucben muffen. Dies ift bcr Soben, auf

bem er im ©turmjabr bei Tleoolution ftonb, unb oon bem aus er in jugcnblicbcm Ixctf

ficb ber anbrängenben TOoge in ben TDcg warf, ©ein 'XJaterlanb, bos ,T3atetbau9",
j

ju bem et ficb bcfannfe, wat Preußen, er bat es niemals oerlaffcn. Tlod) ftanb er
j

auf bet ginne bet Partei, bie feinen gröf/cren öeif)fporn befaß als ibn: aber bocb nut I



barum weil et bet Tl^onn bes Stcotcs roat, bet (£tbe eines Kaufes beffen ©obne in
j

allen Kriegen biefet Ätone geblutet, ibren Itägem gebient, wo\>l au4> gettot,t Mten,
j

aber im ©lücf unb Unglücf mit if)tem Eanbe oenpacbfen getpefen tparen: ber ©enius

iriebrichs bes ©roßen trat in bem jugenbli^en ^elöcn (ebenbig öfroorbem

Daß Deutfdjianb einig n^erben muffe. n,Qr i(,m ba, Selb|tperftänbli4,e^TOie er es oon
j

bet Iribüne ber preuDifd>en Tlationaloerfammlung in bie Debatte übet bie T^e.djsoetfaffung

bincinroarf- Die beutfd)e (finf)cit roill jebcrmann, ben man bonad) fragt - „aber, \o

S t a ; ".-» biefct^erfaffung tpill id, f.e nic^tr 3n feinen Tleben unb »r.efen

bliUn bereits ©ebanten auf, tpelc^e bie TOege feinet Sutun t be(euct,teten. J^bet als as

TlüAfte galt ibm, bie Stellung bet pteußifdjen Ktone in bet »tanbung ^u behaupten.

Sen'€brePUcnsKtaft,Pteußens©tof}mad)tsftellun9n,atfeine£ofung,Preu^

unb immet PreuOen bas TOort, in bem fi* bie ©umme feiner Pol.t.e ^uf'^'n'jenfaßte

60 mar bas Programm befd)affen, mit bem ber ©edjsunbbreißigjöbrige am laTHa. )85

ds ©efanbtet feines ilönigs feinen (£in,ug in bie Stabt bes
f

eutfd,en »unbes baa.

Tüäbrenb et abet in 5tanEfutt ben »oben ftubiette, auf ben .bn ba^ .'J^ai bes

gebens', bas ibti fo m^ «faßt, binausgetpotfen batfe, ^balen unb ©egnet unb

bie tJnigen ^reunbe mit fuoetänem »lief umfaßte, \^^^ ^^'^ü''' .\ \Z \

et £age 9en,ad)fen unb fie bis auf ben ©tunb burcbfcbauettb unb benu^enb, tau^^te

bie nationale IDoge, faum ^utücfgefcblagen, fcbon triebet mit neuer ^taft babet D nt^

mmet btobenbet b nflen bie Wolfen übet bem beutf4)en Jori^onte: bet »unb et bt .

OfTmäcbte feit bet Tleoolution petmorfcbt unb but<b benKtimtrieg pollenbs jerfpreng ,

i^antrdcbs Kraft unter bem neuen »onaparte gegen benWn unb b.e WP^n öetpan ,

^ußlanb! foeben pon ^tanfreicb 9cfd,lagen, bennocb bereit, ibm über P«"«?^" ^^,1
'^

öanb ,u reicben, unb (Englanb als 3^fpl für alle TJerbannten fernem -©^"^[^
"^c ^n •

^epolutionen auf bem ^eftlanbe anzubetteln, diu paar Oübte nod), unb bas Ungeroitter

ber 2 brac^ l s, pon Tlapoleon gefcbürt unb geleitet, Krieg unb Tlepolut^on jug e.^

übert übte es gan? 3talien pon ben 311pen bis ?u ber ©übtüfte Sijil.ens Unb tpabrenb

b rSon ibren Staat im ©türm getpann, fiel in Deutf4,lanb bie g elcbe 53en,cgung,

menfacbt,' abermals in f.cf, Rammen unb
^"^^i^^

^'^

'%^^^'>XVll'^
Patrioten aüc ibte Hoffnungen gefegt, mit feinem ßanbtag tm Katnpf ""> '^« •"

einen öobet, aus bem fdjlicßüd) tpebet et no4) eine bet Patte.en «'"^"/"^^ jl"^^";

3n biefem THoment bat »ismatd bas ©teuet feines ©taates etgt.ffen. ©cm Kon g

batte ibn getufen, bamit et ibm gegen bie inneten ^einbe belfe. <£r «^t»« '^nete, faum

baß et im 3^mfe tpat, ben Kuts getabe auf ben 5e«nb ju, gegen ben et f4)on in 5tanE-

fuit auf bet lOacbt geftanben.
v. rm x. xs -w.x, ,~,t-

3n piet Oabten tpat et am Siel. Det Kampf um bie THacbt, um bi.
f<^<i>\f^

Deuffd>Ianb tpat entf4)ieben. Det ©djeitelpunft feinet »abn tpat fe^*\^"f"^''^^

tpanbte et jefjt fein J^ntlitj bem Pol ?u, pon bem et ficb immet nod) abflefebtt batte, bet 3bee,

als beten IJerä^ter er bisbet gegolten botte: bem 3^ufbau bes beutfcben ©taat

Unb alfobalb petänberten fi* alle ginien feinet Politif. p^ben Gobre jupot, b ma s

als et bei ben Patteien als bet T3ettätet, als Dienftfnecbt bes öoHenfobnes »onapa

petfd)tien tpat, batte et ^u einem 5reunbe gemeint, m, tpenn « «»o" dnem Seute,

bef f en fei es fein gallifcbet, fonbetn ein teutonifcbet fein muffe. Oe^t follte et b fjen

k2 an c^^^^^^^^ ius b. liefe bet biel. betfelbe ibn feft. ©eine *«"-«,. fe.ne

äußete Politif etbielt Pon biefem ©eift fottan bie ^id)tung. (St getpann butcb «bn un^
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erbötlc Kräfte, \o oft er if)n anrief, unb mußte fid) faft büten, ben überftareen ?u jttterett,

nur mit TOübe fonnte er, |d,on ein balbe^ Oabr mi> ber T^iebennerfung Ofterre.d)9, in

ber euiemburger 5rage ben (Strom biefer Kräfte abbammen; ober er benutzte abbc b b.e

©lut, bie fie entfodjt, um mit ben letzten Öammerfd,Iügen bie ^Oerfcffung besTIorbbeutfctjen

»unbes fertig ju fcf)miebcn, bie bann bie ©runblagc bes neuen 7leid)e6 getrorben .f

.

dl felbft entjünbete bies 5cuer, als er im OuH 1870 bie Tlation gegen ^rantreid) ent.

flammen toollte, unb es ift mi>t aus^ubenten, wcld)C Kräfte baburcb geloft tpurben; nur

fo tonnten bamals, tDie roieberum beute, unfere ^einbc ?u »oben geftrerft ©erben.

5)ber bie nationale 3bee bat ben Starfen aucb in lüege bitieingejmungen, bte et

lieber oermieben bätte. ©ie nötigte ibn im Ouli )866 ba?u, ber Oppofition bie^onb

?u reicben unb bracbte ibn, oon bem ©efucb um 3nbemnität an bis bin ?"ni 5"eben

Don Wien, in immer neue aufreibenbe Kämpfe mit feinem töniglicben öeun |te fubtte

ben 53rucb mit feiner eigenen Partei berbei unb untenoarf ibn ^orberungen ber E.beralen,

bie er fonft nie betpilligt ba«e. Unb oor adem, fie übte t,on fetten ber ausrDart.gen

Politie einen ^rucf auf ibn aus, ben et In ben alten SdUn niemals gefüblt batte. Tlun

«igte es ficb, boß bie J\ngft, tpeldje bie Patrioten immer por bem 3aren unb bemfran.

«fif^^en daefar gebabt batten, ntd)t gtunblos gemefen tnar. Waren bte europai^Jen

Krifen oorbem bas red)te Wetter für »ismarrfs Politit getrefen, fo mußte er, na<i,bm

CS ibm nocb einmal gelungen toar, ben ölteften unb gefäbtlicbften aller ©egner Deutf^.

lanbs, 5rantrei(f), W ifolieren unb nieber^utoerfen, fortan alles baran fe^n uir. folc^e

Stürme ju oermeiben. :eis ans (£nbe feiner ^errfcboft bot nun biefer ©ebante feine

Politit bebenfcbt; alle IBünbniffe, bie et fcbloß, alle T3erbanblungen, bie er fübrte, bienten

bem Sroect, ben ^rieben, ben er ber Tlation erobert, nacb außen ^u bebaupten (S.n

roabrbaft göttlicf)es ©efcbirf, bas uns bie Sobfeinbe in bie planten fe^te, bamit ber ©eift,

'

ber in ben CJabtbunberten ber Obnmocbt unb ber ©ebnfucbt in uns en»a4)fen mat, m

bem ^rieben, ben bie IHacbt perbürgt, tpeitet blüben eönne. (£s ift bas 8'el, bas uns

aud) in bem neuen Kriege geftellt ift, unb burcb nichts eann beffer beroäbrt roerben, baf^

es »ismorrfs Werf ift, roeld)cs toir burd) ibn fd)irmen. .

J^bet tDir begreifen es nun, baß bie £aft, bie jebes d^^t brürfenber würbe, aucb
{

feine geroalHge Kraft ju jermürben brobte, unb ba^ pnftere ©ebanfen, bunflete ©d)atten

fid) ouf feine 6eele fentten, ©timmungcn ber ®d)n)crmuf unb Tlefignation ibn übertamen.
j

Dies finb bie Qabre, in benen er baoon fprod), ^ flud) bet Staatsmann nid)t5 toeitet

j

fei als ein ©efd)öpf ber IJerbältniffe, unb roo er übet biejenigen ladjen tonnte, bie ibm I

überbüupt eine befonbere IRadyt jufd)rieben, inbem fie ©etpalt unb WillKr oermecbfelten.

(Ss roar bas prometbeifc^e Eos, bas ibm fc^on ^teunb CKoon porbergefagt i>atte, unb

j

bas nocb alle ©eroaltigen auf (£rben getroffen bat- ^ , , . ^ v 1

5)ennod) blieb er bis ans (fnbe ber Kämpfer, unb i>at ficb fein Wert tn feinen ©runb=
j

lagen ooll bebauptet. (Ein tunftooll gceinigtes dbaos, fo batte ber (Erbe bcs preußifd)en
'

Sbrones, für ben er bie KaiferErone gefd)miebet, bie ^öerfaffung bejeid)net weift »ismarrf

bem :Heid)e gab: es ift bie gleidje, bie uns beute ben ungebeuren Kampf burd)balten laßt.

Jllle TOaße tporen rid)tig bered)net, aucb fold)e, an benen er felbft gezweifelt bat; )a

gerabe biefe betpäbren beute ibre Starte: um teine ginie ift ber »au aus feinen ^nflen

getpicben. Die ©runbträfte bes beutfcben Eebens fmb barin ?u polier Harmonie pereinigt:

bie nationale 3bee, bie 3bee bes Oabcbunberts bet T^eooluHonen, ift barin perfd>ntoljen

mit ben Kräften, bie in ben alten Seiten gebilbet waren unb bas jerfollenbe 7\etd) wte
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Sf, ^n-mnf^ um bU (Smiaung felbft übetbouett f)aben. 'Denn alles, was TRa<i)i roor,

aÄIcf an Vnb fronte «, fobalb c. ficf, feinem 6taa..gebaneen untenpa^i

Saturn mrbber freiu,ilHöe 3ufammenfcf,lu|? bas ©runbgefe^ bes neuen ^unbes, bem

X TnVnLn bes :Hei*e9 jutücfgab. Den Staaten, bie es bilben, ubetltef) et b.e

mZ t eSen ßebens aTr.e in i^ren »eteid,en eigentümlicf, en.u,idtelt betten,

T.^Z lotu 3ntetef b;fi^t,L eigentlich, Öeimatli4)e. Töas ««-et bie T^a4)t pet=

r ; t, . nl b e ©Ufer ber Üiir etft fic^ctt, bem ©enius bet Tlation fte.e (Entfaltung

?4 i ® Wi bietit,' ?ei ;u atmen in bet Tüelt, ^^ bat et in ben

gemSmen Organen bes^ec^t.. ber TCirtfc^aft unb bes Krieges jufammengefafjt.

* *
*

Ttnx wtnn wix ben ©4)öpfer oon Äaifer unb ^eic^ feinem TOette felbft gegenübct=

ftM(.n mkb unT eine titanifie ©eftalt in allen ibren 3ügen fic^tbar, tD.tb uns e.ne

ÄLa feb orf^änblS: bie (£inbeitlid,eeit unb ©efd,loffenbeit feinet Pol.t.e,

bi :fe . n nem ©ebaneen bebenfd,tes 6f)ftem fic^ oot uns «- «'»et -e e.n

nLmäßrin allen feinen Seilen troblbeted)netes Kunftroett f.c^ barftel t; b.e »ebarr^

S:; m aTn mm nÄÄ öcgen! Sommut -b ben |euetatemj>es

IsTf ä es fogeeommen, t.ie er es in jener erhabenen Tlebe

«»"«"^f"ÜJ
^.

^e^eru en, beten Politi! er mit rüctbcltlofer Offenbeit batin

^^""^f
"^' ' ^ l"

©ebanten offenbar gemad,t, alle ibre Kräfte gegen
J"%

«!;«'"; ^^ ,2%," ,ae
ütoDbetenroort baf), trenn es um unfere (Ebte, unfete ^te.beit geben foHte, bas ganje

SeutS t, n b TOemel bis ?um »obenfee trie eine Puloetmine aufbrennen ^utbe,

lÄÄ l^'rC^^ Ut. Job ber fteinetne ^iefe -f ^er ^"PP; «^^^-^^
©tabttDalles oon feinem Poftament betabgeftiegen tt.are unb T'* ?» ""^" f^ "

ta^dbe gefeilt bätte. 3n Töabr^eit, »ismarcfs getpaltiger ©4,atten j.ebt m. in

unf««. emc lein 6cb«ert i t es, beffen Scbläge braußen f» f^J^'^^^f"^ ^

ünbTobin feine 5lammenblit,e fabren, ^"ngt ^erberben unter b.e 5c.nbe b^^sefcben

TTam^ns- als tämpfe ©t.THicbael felber in un eren CHeiben. Denn ber ©e.ft unferer

Sr"t in uIsTben^g gebltben! bie 73aterlanbsliebe ift ,um ©-^"t ber

g^^^^^

beutfct,en Tlation geworben, unb jeber TOebrmann bcgt, fo to.e er es bamals oettunb.gt

K ben feften ©lauben im ö«?en: ©Ott tpitb mit uns fein.

1
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^orfe 33i6marcf6»
.Dfe 5ranff«rtw ^rone mag febt g(cln?cnb fein, aber bas ©olb, tDil(i)t5 bem ©lonje

Tßa^x\)tit oerleil)», foü erft bur<t> iai (finfct)mcl?en bcr prcuf)if(t>cn Äront getoonncn

toerben, unb i^) ()übe fein '53crttaucn, büf) bet Umgu|} mit ber ^otm biefer TJetfaffung

gelingen werbe.' (3n bcr 2. prcuf). Kammer, 21 . Jipril ) 849.)

*

.3^ habt mict> nie gefct)ämf, ein Preuße ?u fein, unb bcfonbers toenn id) aus fremben

fianbem ^eimgefe()rt bin, fo ^abt i^ mid) immer re4>{ flofj unb too^I gcfüf)(t, ba^ id>

ein Preupe tpar.' ^ ((Ebenba, 24. ©eptembct )849.)

.Diefes einföffige ^ebercicb ber beuffct)cn Preffe mertf gar nic^t, ba^ es gegen bas

beffere Xeil feinet eigenen 53cfh:ebungcn arbeitet, tocnn es mic^ ongreift.
-'

0\ui einem »riefe oom 22. Jluguft )860; 3)breffot unbefotint.)

,3c^ bin ffolj barauf, eine preußifc^e Spract»e ju teben, unb 6ie werben bicfefbe

noc{> oft oon mir ^ören.' (3m prcuß. J^bgeotbneten^aus, 28. Oanuar )863.)

.1)ie '3^ei4)3minifferien roürben im Durc^fcjjnift nur fein, tpic fenc ^ocfjoerebrfen oft=

flflatifct)en Petfönlic^teiten, bie ein großes J^nfe^en äußcriict) (>aben, öuperlic^, ober feine

inact)tDoIItommcn(>eif; ber Saitun tpürbc immer in ben Partitu(ar=©taoten ftecfen ....

Scf)neibcn ©ic mir bie prcußifdje lOurjcI ab, unb matten <Sie mic^) allein jum "Äeic^flü

minifter, fo glaube ict>, bin id) eben fo einjTuplos, roie ein anberer.' -

^ (3m 9^cicf)5tage, fO.IHdäx} )877.)

.34) traue unferer '^ctfaffung eine Silbungsfö^igfeit ju gctabe auf ö(>nnc^em lüege

Djie bie etiglifc^e T3erfaffung ft<^ gebilbet i)at, nic^t burcf) tf)eoretifc^e 3iufftel{ung eines

3bea(9, auf bc.^^ man oi)ne ')\üd^id>t auf bie f)inberniffe, bie im löege fteben, losfttcbf,

fonbem burcf) organif4)e (Snttpicfclung bes Seftcbenben, inbem man bie Q^ic^tung nacf)

oortDörts bcibct)ö[t, in biefer "Jlic^tung jebcn ^d)xiü tut, bei [\d) im Jlugenblirf als
j

mögli(t> unb unf4)öbli4> jeigt, fo baf} feine größeren ©cfa^ren bamit oerbunbcn flnb.' I

^ (3m0^eic^3fagc, JS.TOüt? )877.) j

.Tlur für ben 6cf)u^ unferer Unab^öngigfelt nac^ außen, unferer Ginigfeif unter uns
|

unb für bicjenigen 3nteteffen, bie fo t(ar finb, ba^, wenn roir für fie eintreten, nii^f bloß i

bas einftimmige nottoenbige 15ofum bes 53unbe3rote3, fonbem auc^ bie oolfe HSerjeugung,

bie oolle Scgeiftcrung bcr beutf<^en Tlation uns trägt, nur einen folc^cn Krieg bin i^

bereit, bem Äaifer anjuratcn.' (3m 7lei4>stage, 19. itbtmt J878.)

.Tlicmanb toeiß genauer als ©c.'Bajcffät ber König, ba^ er nid>i nur feinen treueren,

fonbem aud) feinen unabhängigeren Diener f)aben fann ab mid), nid>t bloß in meiner

(£igcnfc()aft als 53eamter, ©taots« unb ?leict)5beamtcr, fonbern auc^ oon meinet ©eburt

ob in meinet (£igenf4)aft als futbtanbcnburgifdjet tJafall unb obenbrein iRltmärfer, als

THitglieb einer ^aniilie, bie bem regicrcnben ^auie fo lange treu gebient ()at, als roit

übetbaupt bas ©lücf baben, basfelbe ab fianbesbtrtfcbaft ?u befi^en.'

(3m ^ieic^stage, 2L§tbTüax )88).)
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HupicilicIKtui uon »rofjicf i io., ßambuifl

(ßismarcfi im 'Jahre 1883

CTladi einer Qfloio^rupliie oo., J. 'JihrU. OCo/pkotograpr,. CJfissingen





Sismarcf unb bic 9lci<f)59rünbung.

13on €ri4) Stonbcnbutg.

eit langer Seit hat fic^ bas beutfc^e Volt batauf oorbereitef, ben bunbertften

'
©cbcnetag bcr ©cbutt feines gröOten (Staatsmannes roürbig ?u bcgef)en.

Jlbcr roit gebacf)ten i^n in anbetet (Stimmung ?u feietn, als toit es tn

n-^^' ', bicfct gtopen unb fd)rDeten Ktiegsjeit tun. ^üf)lten t»it uns bocf) als (£tben

eines n)ob[9efid)etten 53efi(5esl Unb fo ief)t es bie meiften Don uns btängen mochte, bem

TOanne, bem roit ii>n in etftet £inie ^u oetbanfen ()aben, unfete Öulbigung batjubtmgen,

fo roütbe bod) aüi, manche Stimme bere4)tigtet toie unbeted)tigtet Ätitie fic^ tn ben (Ij)ot

öetSeietnben gemifcf)t baben. löit bitten bie ^ragc f)öten fönnen, ob benn mxtU^

a[(cs gut fei, roas oon bismatrffcf)cm ©eift in unfetem beutigen Staatsleben nocb na*=

roitft, ob fein löete nicbt in oielen »ejiebungen bet T3etbeffetung bebütfe, ja ob ntd)t bie

Seit getommen fei, münd)en TOeg, ben et getpicfen, gan? ?u oetlaffen.

3n bet ©cgenroatt, too roit nocf) einmal genötigt finb, um alles bos ?u eampfen,

roas toit fd)on fo fid)ct }m befif?en geglaubt batten, muf? jebe mit »etftummen rot

bem einen tiefen ©efübl bet Danebatfeit gegen ben politifd)en ©enius, bet unfet ^eid)

aefAaffen bat. Denn bas tarn and> bet tölinbefte unb T3etblenbetfte beutlic^ mit $anben

greifen, m roit längft ?etbtüctt toäten oon bet (fifetfuc^t unb bem ^aß «nfetet ^embe

im Often unb TCeften, toenn roit nod) länget in bet alten Serfplitfetung geblieben roaten,

aus bet et uns etlöft bat. (fs gäbe tdn beutfd)es T3olt oon fo inniget ©c)d)loffenbeit,

fo geroaltiget Otganifation, fo unetfct)üttetlid)et ICittfcbaftsftaft, roenn toit bas Deutfcbe

T^cicb nicbt bätten. Unb es gäbe fein Deutfc^es Tleid) obne »ismatcf.

J^bet bat et benn bas CHeid) roitflicf) gefd)affen? Können übetbaupt einzelne THannet

TlciAe gtünben? 3ft es nid)t unbeftteitbat, baf) bet Dtang ?ut (Sinbeit eine lebenbige,

bas ganje Volt befeelenbe TRad,t gcrootben roat, fdjon beoot et bie Eeitung ubetnabm?

Unb bätte bie ©eroalt bet nationalen »eroegung nicfjt auct) bann ?um etfcbnten diele

fübten muffen, roenn ^Sismatcf nicbt gefommen roäte?

©eroil) tann au<b bet gtöf)te Staatsmann ein neues Staatsroefen nut bann ins

£eben tufen, roenn bie langfame unb ftetige J^tbeit oon ©enetationen ibm ootgeatbeitet

bat. IRan tarn bie 5tüd)te etft etnten, roenn fie teif finb, abet man fann fie aud,

oetfaulen laffen, obroobl fie reif finb. Unb man fann bas Tleifen befotbetn ober oet.
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pgcrn, tonn bic roerbenbe Stud>t pffcgen unb («ü^en ober oetfommen laffen .n

O^cflcn unb ICinb. Töic bct £anbniann bcr llohit öcborc^cn unb fie bod) be!)crr(cl)cn

tnuP, rocnn et feinen I^eruf oerfteben tptll, fo muß ou<f) ber Staatsmann bie Gräfte

fennen, bie in ber Siefe feines Volten unb feinet Qat lebenbig finb, "tib muß .bnen

9^eAnuna tragen, fie aber fllcicb^eitifl leiten unb fid) nic^t bem blinben Walten bes

3ufall5 übetlaffen.
, rwr» vr

©etPiß roaten rot »iematcf unb obne »ismatrf fcbon mäcbtifle lüanblungen tn

unfetem VoHc cot fid) gegangen, bic in bie T^td^tung bct (Sinbctt tDtefcn. THit tmmcr

fteigcnbet 5lraft i)Me ficb feit bet Tlot bct 5tan?ofcn?cit im Jlnfang bes jg.daW

bunberts, feit bet batten fieibensptobe, bic Tlapoleons tüctficbtslofet DcfpotcntDillc übet

-Deutfcblanb octbängte, ein ftattes TTationalberoußtfcin cnttpicfclt. Die ©ebilbeten batten

fid) allmäblid) befteit oon bet ^crrfcbaft bct toeltbütgetlicben 3becn bes J8. aabr=

bunbcrts, unb aud) bic TOoffe bes T3oiee5 batfe crfennen gelernt, roas cme ^temb.

bettfcbaft bebeutet, unb toas bic nationale Unabbängigeeif füt jeben T^offsgenoffen tcett

ift ©cbon einmal roaten bie nationalen IDünfcbc ib«m Qiek fcbeinbat ganj nabe

gcroefen, bamals, als im ©tutmjabt )848 bas bcutfcbc Patfoment in bet Paulsettcbe

ju ^ranefurt jufammentrat unb es untetnabm, als Jlusbturf bes 73o(f5n)iIIens bcn

roibetfttebenbcn (£in?e(ftoaten eine ©efamtoerfaffung füt bas ganje T)eutfcbranb votju^

fcbteiben. TOit bem 5lufgebot feinet beften Ktäffe battc bas beutfcbe Volt biefc 73ct=

foffung gefd)affcn. ©ie fonnte fxoai nid)t ?u ptaftifcbet Tüiteung gelangen, tDcil bie
|

Eebensetaft bet (Einjelftaaten ftatfet toat, als bic 'Bannet Don ^tantfuit geglaubt
'

batten; obet als ein Ptogtamm bet Qütm\t blieb fie in oiclcn ^ctjen unb Köpfen

lebenbig. (Stft inbcm man fie fd)uf, DCifef^te man bie nationalen Sefttcbungen aus bem

9lei<bc fcbönet Stäume unb ftommct 'Töünfcbe in bas ©ebiet bes praftifcb Sneicbbaren;

bie 'Derfafiung jeigte, t>ad unb toic bie beutfcbc (Sinbeit möglicb fei.

da nocb mebr! 5)ie 73etbanblungen bes ^tanefuttet Patlomcnts batten aufs beut=

licbffc beroiefen, ha^ eine einbeitlicbe ScnttalgctDalt füt Deutfcblanb unmöglicb fei, roenn

Oftetteicb unb Preußen gan? ober mit Seilen ibres ©cbictcs juglei^ bem 9^cid)c an=

geborten. Die poliHfcb einfid)tigcn unb belebrbaten (Slcmentc batten ficb ?« ^« ^r=

Kenntnis butcbgearbeitct, ba^ bic (Sinbeit nur gcfcbaffen tperben fönne auf flcinbcutfcber

©runblagc unter Pteußens 5üb"ing unb untet 5iu6fcbluß Ofteneicbs. ©ie batten aucb

cingefcben, ba^ ein Icbcnsfäbiges 'Jlcicb übet bcn in bet ganjcn beutfcben ©cfcbicbtc

tout^clnbcn (£in?clftaatcn nut bcfteben fönnc, toenn es bie ©elbftänbigecit unb (figcnatt

biefer (Staaten fo toeit fcbonc, toic es mit bet notioenbigen (£inbcitlicb!eit bct ©efamt=

leitung itgcnb oetttäglid) fei. Oa, fd)on )848 wußten bic 5otfgcfd)tittenften, ^ es

I nottpcnbig fei, bic Q^ccbte her (£in?clftaaten ab?uftufcn nocb «()«t THacbf, ha^ man

I »apetn anbets bcbanbeln muffe als £ippe = (Scbaumburg obet 'Xeuß<©tei?. Unb

I

rocitgebcnbe Ubereinftimmung beftanb barübcr, ba^ bem ©efamtreicbc nur bie Vcu

tretung nacb außen in Krieg unb ^rieben, fotoie eine leifcnbc unb übertpacbenbc

I Sätigteit auf ben roicbtigften ©ebietcn bes inneren ©taatslebcns zufallen eö'nnc,

I
roäbrenb bie O^egelung aller Jlngelegcnbeitcn, bcren ©leicbmäßigecit ecin böbetes

> 3ntereffe btingenb ocrlangt, bcn (SinKiftaoten oetbleiben müffc. Über bic genaue

^eftlegung bet ©rcn^linie jroifcbcn ^leicb unb CEinjelftaatcn ftritt man nocb, über bie

allgemeine 9^icbtung ibres 'öerlaufs toaren bie '53orEämpfcr bes Elcinbcutfcbcn ©cbanfens

im allgemeinen einig.

"^"^
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- II II ^

Die 3bec eines tleinbeutfc^en »unbesftootes, icx mögli^ft felbftönbiöe CitiKU

alieb^ n,U abaSen«.en na* außen bin feft .ufan,menf4)lief)en folUe, of,ne bas

Jiaeneirn re£e en bet ©liebftaaten ?u ertöten, tpar alfo bereits oorbanben ab ^.5=

mari n afpolitifcbe £eben eintrat unb ficb ein politifc^es ©laubens etenntn.s ju

t:Xe SSl :rpte* 7üirna.eS «eben eonnte ben (.runbgebaneen

unferer 5 Asperfa funfl bat et nicbt allein unb nid,t ?uerft aebacbt, er bat «bn mt

?ot^;Ln anberen Irnommen oon ber oorangeaangenen ©enerat.on, b.e «b« fre.Ud,

nur iu benten, nid>t }\x oertDiteiid)en oermocbt batte.

Unb St inmal bie ^ermirflid,ung biefes ©ebaneens «ar ausfcbl.eßlt* fe.n TO rt.

öa"e er Ä nen Koni« über ficb, beffen :8efeblen er fleborcben
-P'^'

J^
'"j^J-

i. l Ni, iu.At, P.ituna ber üolitif bes Staates lag. Unb toaren bod) bie Krajte,

fe^te" t\u1 u'"rJ^tfg:n7IJtberf^^^ auf feine. IBege ." bredjen unab,

bänaifl oon im entftanben unb feiner TJerfügung nur jnm Seü unb unter fcjtoer.

bang.g oon ipm
1 ^ ,

j,,j j^^^ preupi eben Staat unb »e=
t„.egenben

^?^^^,^^^f
^" "^ £ ^-aenart unb ßeiftungsfäbigeeit gegeben,

rftb^i i fati uÄfS^ ^-^^»etoren oor, beren ^efcbaffenbeit er

Ünung tragen mußte, toenn er fid, ibm bebienen toodte. fermocbte ^a.Jyc^

n^Äft Vfübten, ja es nid)t einmal felbft in Betoegung ^u fet?en. Obne bos (£m.

Sänbnll feile!WnU «nb obne bie ^üfe Jener »te, über bie nur ber lHonarcb

nerfüaen tonnte, toöre er macbtlos geroefen. ^ <r « 't:,., mor I

^ e" aUes ft toabr; unb bod) toar bie ^eicbsgrünbung »tsmarcfs So^. Tlur toer

bie?1 oben nftreft mag fi<b b"rd) folcbe Tüabmebmungenju ber TRemung oer.

Äfen baß ie iinbeitebeSegung au* obne ^ismarrf ein Tlei* gefcbaffen baben

lur c ba oielleicbt nicbt in jeber (£in,elbeit, aber bod, im großen unb ganzen e nf

rgefeben bätie, le Z. beutige Deutf<blanb. Oc^c näbere »etracbtung aber je.gt,

''''Sr^:'i:^'^.r....Mr^^n. J^ber fie batte no, ni*t bos

gan®
5'

e iffen unb toar feinesn,egs oon fo einbeitlicber TDucbt, ^^d f-e aus f.*

5 be aus über alle Tüiberftänbe binn>eg ibt Siel bätte ene.cben fonnen. ^a

Tla ona beo,ußtfein bes ©ebilbeten fab gan, anbers aus als bas bes ^-""es aus

bemSee; unb u,enn aud, einzelnen bereits ein ^"^'*^i«\3.el oor J^ugen t.n ,

foTagte bod, bie TKebrjabl no* unerfüllbaren Sräumen na* ober lebte ,n befcbranJter
j

^'tS im acbre "s4S batte es fl* gezeigt, ^ bie naHonalen lJ3ünf*e ber obaen
j

6d,fd,ien oon ben unteren TJolfseiaffen nicbt in oollem Umfang geteilt u,ur en ©m
f

^ar n alle barin einig, M bie Unabbängigteit ^eutfcblanbs oom 5^"!'-
n e nu

8 »erben muffe. 3)ber bei ber großen TKaffe bes TJolfes getoann b.es (Smpfinben nur

rSügenbicfen ber »ebrobung oon außen ber bie ©eftalt ^'^f'^'"'"»«
^f

^/^^";" "j

Sann Serlangtcn alle obne Unterfcbieb,M Deutfcblanbs dürften ^" --f^
^ ^

^
aeaen frembe ©eroalt; in ben ^teibeitstriegen toar ber nationale ©ebante m c^

fdne^eImentarftenunigemeinoerftänblicbftenSormberoorgebrocben.
^t'««',''^" ^^'>"*'^

man inTicblicben Seiten, «renn teinc ©efabr oon außen brobte, anbere (f.nncbtungen

rbeStebefeffenbatten? l)er IHann aus bem TJolte bing an feinem cne^^^^^^

Sterlanb, an feinem angeftammten öerrfcberbaufe, er glaubte, baß ber gute mile^ i



dürften öcnügc, um Deutfdjlanbs Unübbänfligtcit }ü roa^xen; bie ^otbctutiö einer cin=

J)eitlicf)cn 3cntrüIgccDüIt, gemeinfanier (£intid)tungcn auf bcn ©cbictcn bea "Xec^tcs unb

bcr TJcrtDaltung er[d)ien i|)m überflüffig, jo bcbtof)Iicf) für bie (Eigenart ber einzelnen

Stämme. Jlud) 1848 finb bie Tllaffen me^i bur<f) roirtfdjaftlic^e unb feciale Tlöte unb

^orberungcn, oIs burcf) nationale löünfc^e jur (Sr()ebun8 getrieben tDorben unb ()oben

ben IJoreämpfern bes C£in!)eit5gebanten5 bcn 'Tiüden gctpanbt, ab fie fa^cn, baj) fie

in bicfer Schiebung pon ibnen nicfjt mebr ?u erwarten Ratten, als oon ben alten

politijien ©eroaltcn. 'AbnUi) empfanbcn aud) bie Konferoafioen unb bas> einjelftaatlic^e

Beamtentum; beibe ©d)i(bten fai)en in ber ©ct)ro(icf)ung ber dinjel^taaten juglcict) eine

öceinträcf)tigung if)rer I)ift"'f4) übcrfommenen 13orjug5ftclIung.

"Die Töortfübrer bcs notionalen ©ebantens toaren jroeifellos bie IDeiterblirfenben. j

I Sie errannten, bcß nur bie (f^iften? gefid)erter unb feff eingewurzelter gcmeinfamer i

I *Stüat6einrid)tungen unb einer ein^eitlictjen poIitif(:f)en ßeifung ©arantien für Deutfc^^
j

1 lonbö 3ufommcnftel)en in ber 6tunbe ber ©efoI)r bieten fönne. J^ber fie roaren eine
[

I rerMItnismä^ig tieine THinberfjcit. ©ic oerfügfen tocber über eine feft gefct)(offcne
j

I Organifation, nocf) befaßen fie einen feften Oiüi^alt in ben "Tnaffen. ©egenüber ber
j

I
erbitterten ©egnerfdjaft ber einjelftaatiic^en ^Regierungen unb ber ?äf)cn TBiberftanböhaft |

I bes 53eftebenben pcrmocf)tcn fie tro^ aller Jlnftrengungen wenig burc^jufe^en. !J\nd) I

I waren fie unter ficf) wieber gefpalten burcf) bie fragen ber inneren Politie, burcf) bie
j

1 ©egenfö^e bemotratifcf)er, liberaler unb eonferoütioer Xenbenjen, burc^ bas gegenfeitige |

I THiDtrauen ber beiben grof)en Äonfeffionen, bur^) bie ^rage nac^ ben Mitteln jur
j

f 73erwirflicf)ung i^rer S'«'«- I

[ (fs war alfo wenig Jlusfic^f oorf)anben, baf? fie ous eigener Äraft bie (Sin^cit
J

! würben fcf)üffen fönnen, namentlich) nacf)bem ber erft fiegreic^e 3)nlauf im 5rüf)fommer 1 848
j

I gcfct)eitert war, unb bie auf ben "TOiDerfolg notwenbig folgenbe (Snttüufc^ung oiele il)rer
j

j miteämpfer gelä[)mf unb bie 0\ät>tn i^rer Änbänger ftarE gelichtet baitc.

! -Die nationale Bewegung war alfo keineswegs fo ftarf unb unwiberfteblic^, ha^ man

I bie (Einigung als ihr felbfluerftänblic^es unb notwenbiges (Erzeugnis bctract)ten fönnte.

j 1flii)t im Bunbe mit il)ren 3)nbängern i>ai Bismarct fein Ißext begonnen, fonbern

I im Kampfe mit if)nen, geftü^t auf gan? anbere Gräfte, ©erabe bie 'öorgänge oon )848

I Ratten i^n in ber Überzeugung nur beftarten fönnen, baj) auf bcn bamals betretenen

j Tüegen bas 3iel nicf)t ?u mciä)en fei. Die ©c^öpfung eines Ofteneicf) einfct)lieDenben

unb oon if)m in ftäreerem ober geringerem THaf^e be()errfct)ten ©roi)beutfcf)lanb fcf)ien

am TDiberftanbe Preußens fc{)citern ?u muffen, bie ©rünbung eines tleinbeutfcf)en

7leicf)es unter Preußens 5üf)rung im ©cgenfa^ }ü Ofterreicf) unb ben weiten Greifen

in ®übbeutfcf)lanb, bie ju i^m 1)«^'«". f<^i«n «^«"fo unerreicf)bor. Unb fooiel fruct)t-

. bare ©ebanten unb piöne bas CHeoolutionsja^r aucf) f)eroorgebrac^t l)atte, fo ^atte es

I bocf) teincswegs ein Programm l)interlaffen, beffen Jlusfü^rung o^ne weiteres möglic()

gewefen wäre. Vielmeift galt es, aus ber ^ülle ber einanber wiberfprecf)enbcn 3been

. erft bas £ebcnsfä()ige unb Brauchbare auszufonbern. Der ©runbgebante unb manct)e

I
wicf)tige dinzeljüge bes fpäteren bi5marcffcf)en TOerfes waren in mel)r ober minber

fcf)arfer Jtusprägung fct)on bei tleineren ©ruppen oon Polititcrn oor^anben; aber bas

- ©anje war als (£inl)eit oor ibm nocf) nicfet ba. Die brauct)baren ©fi??en unb Boufteine

I
lagen oergraben unter bcm ©cf)utt wibcrfprucf)sooller unb unklarer P^antafien ; es galt,

fie aus biefcm IDuft b^xam tlaren Blictcs ju entbecfen unb in ber Praxis ju oerwerten.

I

I
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I «i.matrf bat \>a^ öctan, im roefentlid,en geftüt^t auf bie 'macf)tmittel bes preuj)ifct,cn t

r-.>)nfrr feine erfte unb gtunblegenbe (Sreenntnis, bie ibn oon ben alten

i
nrei:S!:eS:e'::Ä^^^^^^^^

! mö*^e b
"y t.Z 3^nlf,auung ,u bringen. 5^ber eine ^orftellung baoon ..a.

j

SarHel iftet unb tpie et es geleiftet bat, tonnen u,ir fcbon gewinnen, uKun m r

Sr^^u b Sb utung feine. (Eingreifen, in ben n,i4)«gften J^ugenbhcten ber (Ent.

iDirflung lebenbig oetgegennjärtigcn.

* * *
j

ftm 23 September 1862 fanb im ©(bloßpatt von ^Öabelsbetg jene bentn)mbige I

UntenTbungTÄ- König TDilbdm unb »i.marrf ftatt, bie über ben ce.teren ©ang
j

'"Sr^;n"g*b!mab fcbon 65 Oobre alt, n,ar am (£nbe feiner ci.-en ilraft an=
j

oelana Der fct brei Oabren t>a. innere ©taat.lebcn Preußen, oerg.ftenbe Konfl.etÄ frer'^^egierung unb ber liberalen THebrbeit be. ^^^-^^^'^^^^^^^

I unl ;bar Tlad,?ugeben, t.. preußifcbe ^eer bem parlamentar,fc^enW u übe.

laffen Tllinifter nad, bem ^erjen ber THebrbeit }m ernennen, ^«^/^f*'^" /^"^ ° ' "

t"in^ber altpreußifcbcnTl^onarcbie, al. ^^^^^^^^^^^^1^''^
©runbfätjen, bie er pon Ougenb an betämpft batte, ob ic^ fcbn>«fte Unglutf tur
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Preupen 3m TDibetfpru* mit ber TOcf)tf)eit, obne flcfctjmößia betpilügtes »ubget ?u

realeren, hielt er jtpor pcrfönlic^ für (ein gutes 7le4)t, fonb aber mit biefer 3)nf4)auun9

bei ber TOebnabl feinet THinifter feine Guftimmung. dt mufjte barauf ge aPt fein,

im Parlament unb ber Preffe als eibbrüd)ig gegenüber feinem Volte bmgeftellt unb,

roenn es ?u einem inneren Kampfe tomme, Don feinen 9\atgebern oerlaffen ju roerbtn.
^

3n biefer ßage fcbien ibm nichts mebt übrigzubleiben, als abjubanfen unb bie ^e= i

gierung feinem ©obne ?u überlaffen, ber roabrfcbeinlid) burd) TTücbgiebigeeit in ben

entfcbeibenben fragen ben ^rieben mit ber liberalen TOebtbeit crfauft boben rourbe.
|

Tüäre es foroeit getommen, fo bäHe es fd)Ied)t um bie Sufunft Deutfcblanbs ge= i

ftanben. "Denn fofort würben in Preußen bie fonferpotioen Elemente in bie fcbarf^e

Oppofition getreten fein unb ben engffen J^nfdjluf? an CHußlanb unb Ofterreicb gefucbt
j

haben. Die Situation oon J 848- J 850 roürbe ficf) erneuert boben, ein neues Olmut> |

bötte aller IDabrfcbeinlicbeeit nacb biefe Pbafe ber (£ntii)irflung abgefcblojjen, unb bie

Hoffnungen ber nationalgefinnten (Elemente bätte roieber für ein TOenfc^enalter em=

gefargt tperben tonnen. > r ».

»etanntlicb war es CHoon, ber bie »liefe bes Königs bamals auf »ismarcf lentte

unb ibn als ben einzigen THann bejeicbnete, ber ben Kampf gegen bie parlamentarifc^e

-TOebrbeit unb bie öffentlicbe THeinung an ber ©eite bes ^errfcbers aufjunebmen unb

fiegreicb burcb?ufübren fäbig fei. Töilbelm 1. folgte biefem 5^ate nicbt obne »ebenfen,

ia er »ismarcfs roeitgebenbe Pläne unb unbänbige Tüillensfraft fannte unb furchten
_

mußte, oon ibm roeitergeriffen ?u tperben, als er eigentlid) geben wollte ^er er

j

entfcbloi) ficb bc(b ?ule^t, mit ibm ?u oerbanbeln. 3lls er im TJertrauen auf »»smarcfs I

^öerfprecben unbebingten ©eborfams bas Programm ?erriß, burcb bas er tbm bie i)ünbe
j

batte binben wollen, als er ibm, feiner urfprünglicben 3^bficbt entgegen, bie Eeitung
j

bes austDärtigen TOiniftcriums jugleicb mit bem "Borfi^ im 'Binifterrat übertrug, ia I

war bie (£ntfd)cibung gefallen, öismarrfs (Ernennung bebeutete bas ©ignol ?ur 5ort=
\

I
bauer unb T3erfcbörfung bes inneren ^onflifts unb }ü noi) größeren Kämpfen gegen

j

t auswärtige 5einbe; fie eröffnete eine ?war gefobtoolle, aber aud) ausficbtsreicbe unb
j

} großartige Politif an ©teile bes ewigen Gauberns, fiüoierens unb balben lOollens,
j

bas bisber jebe fräftige J^ttion Preußens geläbmt batte. 3nbem »ismorcf mit ber I

I ungebrochenen Kraft feiner ftarten Perfönlid)feit ben üerwanbten (Eigenfcboften m ber

j

( Seele bes Königs jüm ©lege oerbalf über alle oon feiner bisberigen Umgebung ge=
\

nobtten »ebenfen unb ©orgen, oollbrad)te er feine erfte große biftorifcbe Xat.

j

* * *
j

IDir übergeben bie näcbftcn Tl^onate, in benen »ismarrf bemübt war, in unablöffiger I

. mübfamer Sätigfeit feine ©tellung beim Könige }u befeftigen unb ber auswärtigen
j

j Politif Preußens eine feftc 9licbtung }ü geben. TOir oerfetjen uns oielmebt on ben

! 3eifpunft ber näd)ften großen unb wicbtigen (fntf4)eibung, in ben 3)uguft J863.

1 -Der Kaifer oon Ofterreicb batte alle beutfcben dürften ?u einer 3ufammenfunft in

} 5ranffurt eingelaben, um biet über einen oon ibm oorgelegten »unbesreformplon ?u ,

1 beraten unb ?u befcbließcn. TRan glaubte in TDicn ben Konflift jwifcben ber preußifcben I

I Tlegierung unb T3olfsoertretung, bie TOut ber ganzen oon ben liberalen Tüortfübtern
j

I bebenfcbten öffenflicben Meinung Deutfcblanbs gegen bas IKinifterium »ismarcf be=
|

I nu^cn ju fönnen, um eine für Ofteneicb günftige Tleugeftoltung ber beutfcben 73erbaltniffe

j



hetbeijufübren. TKan bidt es für unmöglid,, baß Preußen in femer bebrongten £aae

ernftli* n Töiberftanb leiften n,erbe, namentlid, n>cnn man bie ^erbanblungen unter

Su Slß ^ THinifter füf,re. ^mi> eam bet öf.erreicbifdje T3orf<f,laa borau b.nou.,

b^ S ntli^e O^eaieJg ©eutfcblanbs unter ©djein.ugeftänbniffen «" bie h erolen

^orb unV bieöanb eines fünfföpfigen Direktoriums ?u legen .n bem OMe.d,

m Se er i(,m eng oerbunbenen größeren TKittelftaaten ftets bie entfd,eibenbe ©tunme

rebcbt haben tDÜrbe. Der Plan xoax für Preußen unannehmbar unb roürbe oud, b.e

ionalelLung im beutfd)en ^olfe auf bie Dauer ni<f,t beben ^efneb-gen onnen

Sa bie ^erfammlung oon Delegierten ber ein?elftaat(icben fianbtage m.t leb.ghcb be=

ratenber ©timme nie ein n)ireiicb«5 beutfcbes Parlament bätte erfejen eonnen.

»ismarct riet feinem Äönig, bie (Sinlabung böfHcb ab^ulebnen. (fr sollte üerme.ben,

baß rjrften Sammlung ettoa ,unäd,ft feftfctje, ibre ^ebrbeitsbefcblijffe feien für

alle Zeilnebmer binbenb, unb bann gegen Preußens TDiberfprucb ben o teae.d,.fcben

Plan annebtne. König TCilbelm toäre in biefem 5a»e gejroungen 9e«>efen^tpenn er

nrniZber Tl^ebrbeit fügen unb bamit bie ßu^unft Preufjens «nb b.e TnogUcbfe.

einer tDirtlicb baltbaren Tleugeftaltung Deutfdjlanbs opfern tooKte, fd,on oor bem (S.ntr.tt

I in bie facblicbe Beratung einer fdjeinbar rein formellen 5tage «"^^^enbu Sammlung

u fprengen. (fr u>ürbe baburcb nicbt nur bie übrigen dürften perfonl.4) erb. tert, fonbern

aui Ofurreid, bie TnöglicbEeit gegeben baben ,u fagen, Preußen m.ber^^be pnn^.p. l

ieb« irbefferung ber 53unbes.,erbältniffe unb tpolle es ?u c.ner ernfthcben Beratung

barüber gar nicbt fommen laffen. lia\>ra ber König ober an bet Sufammeneunft

übeb UP nicbt teil unb begrünbete fein fernbleiben bamit, ^a^
^^\\^^^^;^

»efprecbung ber dürften erft bann ©inn unb Tüert baber, tperbe n,enn

^-^f^^^^^^
TJorberatung unter ben Regierungen ibr (finoerftänbnis über b.e

©"«"^f«^^ J^ ".^^

feftaeftellt fei, fo ließ ficf) ertparten, \><^^ man in ^ranefurt baoon abfeben t»etbe obne

Sung bei ^tpdtgrlßten Staates n^ireungslofe »efcblüffe 3u faffen; gefcbab b.es

bocb fo bebielt Preußen freie ^anb, f.e ?u prüfen unb abjulebnen.

K ni mibelm L anfangs mit biefer Beurteilung ber £age oo l.g "noerMben^

3^ls ibm aber bie in ^ranffurt „erfammelten
^^^'^l^^'l^^^^' ^fT^^

mit einem gemeinfamen ©cbreiben fanbfen, in bem f.e .bn br.ngenb baten, fe.ne

»

^ eung be bem fo überaus notu^enbigen ^^^''^'"«'1
"'^^^^''.jt

''";•Tri"
Zi> f^toaneenb. Das alteingetour^elte ©efübl ber ©eme.nfamee.t ^r pnaft,gen

3ntereffen fcbien über bas preußifcbe unb beutfcbe Sntereffe .n f""«
»;!^f ,^;"/^^^^^

baoontragen ju tpollen. Da aber griff »ismarct m.t ber ganzen ^"^^ ? "" »^
rebfamteit unb feines TCillens ein; er oerlangte fe.nen Äbfcb.eb, roenn ber Kon.g

barauf b ftebe, egen feinen Olat ben ^ürftentag 5« befucben. Tla^ bartem nert,en=

LfSternbem :^ingen erreicbte er es, U^ Tüilbelm fcb fügte unb bem Kon.g oon

©achfen eine Jibfage mit auf ben TCeg gab.
e^- . s_

TL, fooiel'.ir .iffen, bas erftemal, baß Bismarcf
-'^.^--^raus."

er .on f>z^^n liebte unb oerebrte, einen berartig ^eft.gen perfon l.4)en Kamp ous^u-

eAten batt Daß er bier fiegte, ü>ar bie 13orbebingung feiner fpateren €rfolg .
(fr

Sinbet dnfn ^l beffeS folgen leicbt

^-f?^^^^:^^
TUas er felbft für Deutfcblanb erftrebte, batte er

^^'Y'^^'^'J^'fL^^^^^^^^^^
äbnlicben ©elegenbeit ben beutfcben Regierungen unb ber Offen l^te gefag J.n

engeres Deutfcblanb unter Preußens Sübrung mit einem bas gefamte 35unbesoolt
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I PcrtTctcnbcn Parlament neben ben ^Regierungen. Jlucf) baj) er in Ofteneic^s enger

1
'iJcrbinbung mit nicf)tbeutfcf)en £anbc5tei[en bas unübertoinblicfje ^inbernis einer bos

I gcfamte Deutfc^Ianb umfaffenbcn Organifation crblicfte, hatte er bamals au69efprod)en

I unb bie llottnenbigeeit bes Kampfes, roenn Oftcrreicf) n\<i)t freitpillig weichen rooKe,

I angebeufet. 3nbem er bcn pon Töien ausgebenben ^rantfurter '[Hcformplan }\i ga^^

I brachte, machte »ismarcf ben IDeg ?ur ©urchfübrung feines eigenen Programms frei.

1 »eoot er ober an beren '53ertDirtIic})una crnftlicf) bie ^anb legen eonnte, griffen un=

i
oorbergefebene (freigniffe in bie (Enttpictlung ein, bie oufs beutlicbfte jeiQtin, toie febr

I bie beutfcbe ^rage jugicicb eine curopäifcbe toar. Sic fpielten ficf) an Dcutfcfjlanbs

Tlorbmart, in Q<i)Ui>wiQ'^ol\tein ab.

* ^ *

Jkn ber Eöfung bet fcblesroig^olfteinifcben ^rage ba«e f^on bie porbcrgebcnbe

©eneration oergeblich gearbeitet, unb fcbon bie IJorgänge in ber Tlorbmar! Don 1848

bis 1850 unb ib« perböngnispolle 'Xüctcoirrung auf bie Stellung bes ^ranffurter

Parlaments ?u ben (finjelftaaten unb }\i ben Parteien ba»«n beutlic^ Qejägt, t»ie eng

fie mit bem Problem ber beutfcJ)cn (Sinbeit pertnüpft toar. 3u (£nbe bes CJabrcs )863

cr(ofcf) mit bem lobe König 5tic&na)5 VII. pon Dänemart bet altere QvoäQ bes
j

olbenburgifc^en Kaufes, bet bisber jugleicb über 'Dänemark unb ©c^lestDig^öolftein
j

gebcrrfcbt ba««- ^^ Ua&te ficf) nun ^unacbft, ob bie beiben Herzogtümer bauernb ein
j

Seil ber bänifcben ©efamtmonarcbie bleiben ober mit bem beutfcf)en ©efamtpaterlanbe

enger pertnüpft tperben follten; falls aber bie Trennung Pon Dänemar! gelong, fo

galt es aucb bie Tlorbgrenje ©cblesroigs unb bie künftige ^orm bes politif4)cn £ebens

ber Herzogtümer feft^uftellen. ©olltc bt« ein neuer felbftänbiget ©taat entfteben,

ober follte bas für bie (Enttpictlung ber beutfcf)cn ©eemacbt fo auf)erorbcntlict) tpicbtige

3ti)ifienlanb zti)if4)en Tlorb= unb Oftfee bem gröf?ten norbbeutfcben Staat enget an=

gegliebert tocrben?

»ismarct bot fpätet mcbtfacb geäuf)crt, baf) ber biplomotifcbe Selbjug, ben er biet

ju fübren gebobt bat, bet fcbroterigfte pon ollen getpefen fei. ©ein 3i«l ^at pon Jln=

fang an bie 'Oerbinbung ber Hetjogtümer mit Preußen. 1)ie THehtbeit bet »eoöltetung

6cbIestPtg=HoIftein5 tpünfcf)te jebocb bie 35egtünbung eines felbftänbigen Staates untet

bem (Stbptinjen Pon 5)uguftenburg; König lOilbclm unb feine Familie neigten ebenfalls

biefer fiöfung ju; fömtlicbe mittleren unb eieineren Staaten Deutfcblanbs, ber Tlationol»

- percin, bie liberalen Parteien aller Parlamente unb bie gefamtc beutfcbe öffentliche 'JHeinung

1 traten begeiftert bafür ein. Ofteneicb unb bie außerbeutfcben ©rof^möc^te tpollten am

liebften, ba^ Scblcstoig = Ho'f»«'" «'" ^"'^4) fletPiffe Sonbenecf)te in feiner (Eigenart

gefcbüljter Seil bes bänifcben ©efamtftaates bleibe; namentlich C>Ruf}lanb unb (fnglanb

tpollten im 3ntereffe ibter eigenen TOacbtftellung an ber Hotb' unb Oftfee eine T3et=

binbung biefer fionber mit Deutfcblanb perbinbern, toäbrcnb für Offemicb ber roicbtigfte

©efichtspunet tpar, baf) Preußen nicht geftärtt tperben bürfe. 35ismarcf ftanb mit feinem

3iele faft qanj allein; aber er ba«e ben "Vorteil, bafj feine ©egncr unter ficb nicht

einig toaren unb touj)te ihn ousjunuf^en.

Schon }ü 53eginn ber IJerbanblungen trat eine fchtoere TJerfuchung an ibn beton:

Kaifer Tlapoleon bot ihm feine Hilfe an, falls man Tlorbfchlestoig an Dänemarf über=

loffe. dt hoffte, bei ber entftebenben T3ertDictlung im Srüben }n pfchcn unb bie "THacht:^
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ftelluna ^tanerci^,^ unb feiner Dpnaftie ?u befeftigen. »ismatct aber tnollte bos S*ict= I

a bes£ en unb fd)a.äd)eren Preußen nid,t an bas TOobteoIIenTlapoeonstnupfcn;
)

falDes leinerenun iq) ^
^önig TCilf)elm ben fdjiauen 7\äntefd)mieb an bcr i

lv!lbrnPor allen I)inaenau4) bie brof)enbe CEinmifdjung ber außerbeutfdjen

eeJ on be bcT.V 3u^^^^^^^ "^" biefe ©ebiete,
^t-^''^;rni

f r-i .^n,L unflar fürSismarce ielbft beftanb too^l nie ein Stoeif^^ baf) erft
|

TbettrÄn b^f:^un^^^^^^^ ^rage ,um ^bf^luß bringen .crbe^

j

Obnrf in angreifen Jürbe König Tüilfjelm t.af,rfc^einlid, ben (Srbpnn^en oon

3^ua«u al I er og anertannt t,aben. 'Die ©d,affung einet ein^e.t .*en unb

mÄIc 5lo.te'lbe burc^ bie SntfteOung eine, neuen THitteltaae. gerab

an biefer JS)tigen ©teile in l,ol)em THaße erjdjtoert n^orben fe.n. Unb au4, n

eut SnS n,ürbe Preußen an bem tleineren T^ad,barftaat ^-n^" ®^9"er g b b

bab n €f if »ismards ^erbienfi geujefen, ba^ bie Befreiung 6cf,le6U).g=9olfte.n5 1

i ml'ct IwUt "erübrigen (öroßmä4,te gelang, ol,ne ^m^ ein neue, ö.nbern..

I
fefteret (Einigung gefd)affcn mürbe.

I
* * *

l 3n ben folgenben Oa^ten mar »ismarcf. »eftreben unausgefejt barauf gerid,tet
j

ben groß n Sd)eibun9eeampf gegen Ofterreict, vorzubereiten unb
^f^^^f^f'^^f^

hate Serbe 5tie^^ feine. König., bie Si)mpat!,ien
<^^^^\^^-^'^;2Z

\ Sein e Preußen, mit Ofterreic^, bie Abneigung aller Parteien gegen ^men b utfdjen

* »S ieH überminben unb jugleicf, bie oon SrcnEreid, fet bro cnbe ©e a^r u

b^Z^ 'Denn Kaifer Tlapoleon mollte ben beoorftebenben Krug
,.^^"^^-;^ '"

cf)i?b.rid,terlicf,e Stellung in Deutfd)lanb ju geminnen unb momogl.d, S^jnEre.^)^

I n n n Aem Tih^m {)in Dor,ui4)ieben. »i.marct mußte l>a. unb entfdjlom

Tzml VcJ, ben fran,öf.fcf,en Kaifer bin.ul,alten, inbem er ^m
^

ne t^a

u oerfprecben, Erfüllung feiner Töünfc^e boffen ließ; et tat e. m ber fixeren
<^'^^'J^2'

aßln nai bem ©i'ege anber. mit ibm merbe reben Eönnen, menn ^ -^^^^
bn bi. ?ur «ntfcbeibung .om (Singreifen fern.ubalten Da aber em fo «e P Ut^

bem König al. iiel ?u gefäbrlid) erfdjien, fo mußte er ftet. barauf b bacbt fem, feinem

öl b m c^^ Tlapo e n. al. möglid,ft unbebeneiid, bin^uftellen. 6e,ne gan,c



biplomQtifct)e ©croanbthfit trat crforberlic^, um bicrbei bcn 53oben nic^t unter ben

5üpen }ü Dcriicrcn; toenn es feinen oielen ©egncm gelang, i>a9 Vetttaüen bes Königs

}u if)m }ü erfcbüttern ober eine ftieblic^e TJetftönbigung mit Oftcneid) als mogltct) ?u

erroeifen, fo roor alle bisherige «tbeit umfonft geroefen. Dann blieb ba alte 'Dualismus

bet beibcn beutfcben ©toDmü4)te, bic Sertiffcnbeit unb Obnmacbt 5)eutfd)lanb5 aüö)

ferner befteben.
, ,,.,. _.

(£s tann biet nicbt ocrfucbt werben, fein T3orgeben im einzelnen ?u fdjtibem. ^le

entfcbeibenben 31nftöf)e fmb aud) in biefen Oabten ftets ton ibm ausgegangen. ®em
j

lOere tDür ber 'Oertrag mit 3tülien, mar ber »unbesreformplon, ber em beutfdjcs pav •

lament auf ber ©runblage bes ollgemeinen, gleiten Töabltecbts oorfab; ibm gelang

CS, alle »emübungen ?ur TJerbütung bes Krieges ?u oerciteln, bic franjojfcbc Sin«

mifcbung bis nad> ber 6cf)la(f)t oon Königgrä^ jurürfjubalten, unb f.c unfcbabhcb ?u

macben, als \\i bann bod) erfolgte.
»v, -t

(Sbenfo ift et es geroefen, ber nacb bem Siege beffen J^usnu^ung fieberte. T3on ibm

ftammte ber große auf Tlorbbeutfcblanb befcbtänfte 3lnne)Eion6pIün, bcn 'Ilapoleon am

nabm, tpcil er ibm ben ^ortbeftanb einer unabbängigen fübbeutfcbcn Staotcngruppe ?u

fiebern fcbien; er focbt ibn butcb gegen bie legitimtftifcben »ebeneen feines Königs unb

ber Konfcrtjatioen, unb trußtc bod) bic ^otberungen Preufjcns in folcben ©renken }\x

balten, ha\} bic Suftimmung Ofteneid)3 obne eine unabfebbare T3erlängerung bes Krieges

ju eneid)en tDar. 3nbcm er gegenüber bem lüunfcbe König IDilbelms, oon jebem ber
|

befugten «Staaten nur ein ©tuet abzutrennen, in beif)em CHingen bos Programm in i

ooUen 3^nnefion einiger Staaten unb ber oollen ®<bonung aller übrigen burd)fe^te, I

fieberte er bem preuf)ifcben ©taot ein tpobl abgerunbetes, gefcbloffenes Staatsgebiet unb
|

fchuf bic IKöglicbeeit ber -IJcrftänbigung unb bes »ünbniffes mit ben übriggebliebenen
j

Staaten 3nbem er es erreid)te, baf? Ofteneicb obne ©cbictsabttetungen im Tlorben

ber Jilpen baoonfam, crmögltcbte er ein künftiges Bufammcngeben mit bem befiegtcn

Tlioülcn unb legte ben ©runb für bas gan?c polttifcbe Spftem ©cutfcblanbs m ben

näAften Oabrjebnten bis auf bie ©egenroart. 3nbem er bic nacbträglicben ©ebiets--

anfprücbe ^tantveiAs ^urüctroies, ibr 31uftaucben aber benu^tc, um bic fübbcutfcben

Staaten für ben mfd)luf) ber Scbu^= unb Sru^bünbniffc mit bem Tlorbbeutfcben :8unb

,u getoinnen, bereitete er ben fünftigen Sufammenfcbluß bes Tlorbcns unb Subens

iBtrffam unb bod) unter Scbonung ber nocb lebbaft gegen Prcuf)en erregten ©efuble

ber Sübftaaten oor. 3nbem er cnblicb ben toiberfttebenbcn König ?um CEntgcgen*

tommcn gegenüber ben preußifcben ßiberalen beftimmte, unb baburcb bie Öerftellung

bes inneren ^riebcns in Preußen ermögli<bte, gab er bem militärifd) fiegreid)en Staate

erft bie innere ©efd)loffenbett jurücf, bie ibn befäbigte, bas fübrenbe ^aupt bes neuen

^unbcsftaotes ?u rocrben. ©as berounbcrnsroerte 3ncinanbergrcifen oon Kubnbeit unb
j

VoxmU oon toeitausgreifenbcr »erccbnung unb tluger Tlücfficbt auf bic »eburfniffc
j

unb ^crbültniffe bes 31ugenblirfs, bas »ismarcts Politit cbarafterifiert, läßt ficb nirgenbs I

fo beutlid) oerfolgen, roie in ben (freigniffen bes Oabres )866. ©ctoiß toaren aüi> I

bie Pläne unb ©ebanten, bie oon anberen TKänncrn in biefer 3eit »erfolgt roorben
J

finb, pfijcbologifd) begreiflid) unb roolltcn bas Seftc für ibr engeres unb toeitcres T3ater=

lanb 3^ber je genauer man ibie möglieben Konfequenjen crroägt, befto tiarer creennt I

man, ba^ fie alle geeignet gctocfen toären, fd)toere öinberniffe für bic toeitete (InU

roirflung Dcutfcblanbs ?u fcbaffen. löenn Deuffd,lanb aus biefem Kriege ?toar nod)
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ju oerbanfen.
^^^ ^^

»iemarct fet,te es bur^), baß bu
«"^^^^Jf;"J^" 1*

i"„igu„g be E(emeten

beutfdjen Sollparlamentes fugten, eme
^^f«J"^^^^^^^^ bem ©cbiet ber

®eutfd,lanb, ein 3ufammenarbe,ten ber ®ub. unb ^»^öbeutf* n au,
,^

?eftee SufammenHen ^-
^allej- -..o^^^^^^^^

^^^^^„^
8efid,crt gelten

^''"f^J^ ^tbJ fm
^^^^^^^^^^

jufammenfd)loß, befto ftat et «'«tb " m ^uoen ^ ^' ^^^j, „id,t tPoUten.

tifAen ©ttömungen, bie einen 3)nf4)luP ''"^°^" """"^
'T,^ .. _,:. feinen ölten \

Z^ fernen Tneinun9.Derfd,ieben!,eiten unb Kampfe
»^^^^^^„J^,;;;^^'^ ,3,,,

©einnung.genoffen, ben
^-^^f" K '"'UlehT rfS^^ --"

b^ (übbeutfAen ©taaten bie Steenntnis, baf) fie nun n.ci)t mebt anbete f»""'«"' « ^

anjunebmen unb au6?ufed,ten, bet auf b.e Dauer bod) "'* J^T^'
"einiugeben.

bemog ben Prinzen Eeopolb pon öobenjollem, auf bas /P«"'«*^^"f;' J^bT.an
^r griff abermals ein, ab König mib^m, t.on Tlapoleon ?ur 9^ebe gcftellt,

)8]



bic Qupctftc ©rcn?e bex "Hadjgicbiöfcit ging unb bcn Prinzen ?ur 3urüctnaf)ine feinet

3ufagc ocrün[üf}te. 'Durd) bie ^otm, in ber et bic Jlblc()nung bcr bat'dbet binous;

gcf)cnbcn fronjöfifcben ^ori^^ungcn bcr ICelt unb bcn fremben Staaten mitteilte, naf)m

et gxantxiid) bie moglidjfcit, ot)ne 5lanipf einen biplomotifc^cn (Erfolg über Ptcuf)en

büucinjutragcn, ber für bie gonje Stellung bes Tlorbens ?um ©üben oon Deutfc^lanb

bic bebcnflidjftcn folgen bötte i)ahen tonnen. 'Da ober bic fran}öfifc|)en inQd;t()a6er

fid) biefcn fc^on fid)er geglaubten (Erfolg nic^t entreißen laffen rooUtcn, fo blieb i^nen

nichts übrig, als jum S4)tDcrt }ü greifen.

Jlls bann bie großen (Siege crfocf)ten toaren, ift C5 Sismorcfs unoergIctct)nct)cr

T3erl)anblung5funft gelungen, bic fübbsutfd)cn €itaaten ?um frieb!id)cn (Eintritt in bcn

35unb }ü bcftimmen, unter Sebingungcn unb 73orbcf)ülten, bic bas nottpcnbigc liia^

politif4)cr (Einheit nidjt in ^ragc ?u ftcllcn pcrmocf)tcn. TJßie er biefe '33erf)onbIungen

einleitete unb }\i (Enbc führte, toie er bcn König oon Sapern baju mtmod)te, bie

Einnahme bes Kaifcrtitels burc^ König IDil^elm anzuregen, roie er bie ©4)roierigeeitcn

im eigenen £ager übcrroanb, tonn ^ter nict)t eingel)cnbcr gcfct)ilbert tpcrbcn. Jlbcr aud}

^icr oermögen toir überall ju crtennen, ba^ fein (Eingreifen cntf4)cibcnb unb ri4)tung=

gebcnb gcroirtt ^at. Die 'J^cic^sgrünbung ift ntcf)t bie felbftücrftänblic^e Solgt bes

gemeinfamen, rie9«i£^cn TIationalWeges getoefcn; bicfcr ()at oielmef)r nur bic T3orau5=

fe^ungen bcfür gefdjaffcn, bic THöglicfjfcit bei ©clingcns geboten. O^nc einen Icitenben

Staatsmann oon ^ismarrfs Töcitblirf unb Jlnpaffungsoermögcn ^ätte auct) bicfc ©es

lcgcnf)eit ocrföumt werben fönncn, toie fo oiclc früf)ere, Ratten bie ouc^ bomals noc^

rec^t ftartcn pQrtifulartftsf4)en Kräfte nod> einmol ben «Sicfl be(>olten fönnen über

bcn (Einl)citsgeban!cn.

* ^ **

Tlur an wenigen, großen IDcnbepuntfcn i}ahm toir St'smorcfs cntf<$cibcnbe lüir^

fam!cit anbcutcnb fd)ilbcrn tonnen. 10er bic ©cfcf)icf)te biefer 0al)rc an bcr ^anb ber

uns jugöngli(t)en 'Dofumente offenen Sinnes burd)forfd)t unb in ©cbanten nacherlebt,

iDirb immer fagen muffen, foroeif man einem einzelnen "Hlcnfctjen einen berartigcn

(Ef)rennamcn über()aupt beilegen tann, muß man Sismarcf als ben ©rünber unfercs

7lei<t)e5 be?cid)ncn. "Der Jinteil, ben er an ben (Ereigniffen genommen i)(ii, war fo oicl

größer unb beftimmenber als bcr jcbes anberen einzelnen 'Cannes, ba^ bicfc 55c?eic^nung

ols l)iftorif(^ ooll gerechtfertigt erfcf)eint.

JMi er im September J862 oom König in ber f)öc{)ften Tlot an bic Spt^c ber

"Tlcgierung berufen rourbe, ba toar er ein einzelner lüann mit einem flarcn Qid unb

fcftcm Töillen geroefen, aber of>nc eine ©cfolöf4)aft f)intcr fic{). Oeöer flcine THißcrfolg,

jcbe perfönlic()e TKcinungsocrfcfjicbcn^cit mit bcm König ober bcffcn öltcrcn '33ertrauen5=

männcrn tonnte il)n ftür^en. (Er toußte unb fül)ltc aber, baf} an feiner Perfon bic

3utunft Preußens unb Deutfcfjlanbs l)ing. ©elang es tl)m nicf)t, Preußen jum ent=

fd)loffcnen "^jortompfer ber beutfct)cn (Einf)cit ju macf)en, fo roar nocf) feiner feften

nbcrjeugung Preußens Stellung als ©roßmac^t auf bic "Dauer unl)altbür, tocil es }ü

ticin roar, um ficf) allein im Töibcrftreit mit ben müct)tigcrcn 1[lad}baxn ju be()auptcn.

Jlber aud) bcs bcutfcf)cn T3oltc5 Sc^ictfal toar beficgclt, roenn es i^m nii)t gelang,

eine politifc^je (Ein()eit unter bcr Sü^xuriQ bes mäcf)tigften rein beutfct)en Staates }u werben.

(Es roar bann aller mcnfc|)licf)en 'XJorausficf)t nacf) ju bauernber ßcrtiffen^eit unb Ohnmacht

182



. u „u „nmiHelbore ^o'ae baoon liej) fid) bic t»irtfc^aft(id)e Knebelung burd)

unble für jebcs flefunbe ^olt unentbe(,rlid,e ®eIbf.beu,uDtfcin f)a«e em fold^er 3^u6gana
j

N ;^ rqnCbnt7ftübet aeroefen war. Stoat toüt König Wm\m nid)t fo oon

llÄ 2^^^^^^^^^^ - ^^ öeiliaeeit ewiger poHtifd,er Prinzipien

i t a ße«n^ftK® cn "eine fct)Iimmften ^einbe feien. n,uf)te et uon 3^nfang an,
.

nb rbcfeSente erUnten balb mit bem fict)eren 3nftinft be. '" fe.nem^^

?^lnhl b n ©eonet in ihm. Die eonfetoatiocn Parteien iparen geneigt, m jeber
|

5^^ m es 5eSb n^^^^^ 3U fcf)en, bie £iberalen -f^'-f" ^- ,^"" "
}

^nbLol en?n,IrU ein einige., aber
--J^[

^^^^^^^'^^^^^^^^ ^
f.If« fluffauaenbes unb oom ^olbroiUen ab()ängtgere5 Oleid), ob »tsmarcf. iüeite

j
ftartet

«"''""f
"°5 """

. fAauberten yuxüd oor bem »ruberfrieg, ben er ah noU

1 ^"tTfan hal m cHel^br^^e^^^^^^^^^ f)Otten ba. ftärffte 3ntereffe baran,

ÄS e n miU;;rifTeräf^^ gefamtbeutf^en ©roßma^t i- ^^^^ ^^J^
r oer in ern, unb ba,u ^ae i^nen auf bem Tüienet Kongreß t»« "^^'^

J/'^''

^"»^

obnr bte .3u timmung 'Deutfdjlanbs T3erfaffung nic^t geanbert tperben bu e^

1 llnb al5 fi* am )8. Oanuat 187) im ©ptegelfaal bes ^«fa'"« ^^'^^ ^'^

^J*^^^^^^^^ j

aller SutfAen Staaten .or bem Kaifer bes neuen 5)eutfd,en ^eid,ee entten ba onnte

S Sarce fagen, baf) er fein große. ^^^-^'^^
^'^-l^'^^S-tot er^

I r.,m Trot» etteiAt habe. „Das ^ei^) ift gemacht unb bcr Kaifet aud)l So bat er ?u I

CfTni arbet rn am ^enb na^, ber Unterzeichnung bee Vertrage, mtt »apern

l iTroZ Sre,^^^^ Höbe unb inl,altf<^n,ere Tüorte, bie gan? nad,

S !lrSÄ; reSigte ©elb^betoußtfein, ia^ er in fict, trug, of,ne jebe ©pur oon

d^ÄpSÄ rafenOaftenJ^ufputjZum J^uebrurf racf,ten

J^S e S e felbft gut genug, unb aud, n,ir muffen beffen eingeben? fem, b,.

*
,uÄm©raLlfe\n^^^^^ ^- ^iel n,ar immer ein nac^ au^n .n.^^^^

alle Kräfte ©eutfdjlanbe unter preußifc^er §n\)xnm '"^'''"•"/"f'^^f^t iJÜ en b diZ e. je t .ollenbet baftanb, aber bie Klammern, bie es ;"['""'"^" '/^
^"' «'^ '^,

anbere geftaltet unb anbers rerantert, ab er es urfprüngl.d, gemollt bat e €r roar

an al It fo t>.ele feiner T3oieegenoffen, aufrieben geirefen mit bem |nf
^"JJ;

P'^"

m t I üb lirtfd^aftlicben Sufammenfc^luf) ber beutfd,en Stämme un Jena* e m'

kr ebbcften 3^bneigung bes eonferoatioen £anbebelmannes b.e '' "« ^"

^f^^^^^^^^^^^^^

nad) mö lidjft treitgeljenber TJereinbeitlidjung bes inneren ^'^"'^f"^^
""J^^.f^^^^^^ |

iireung er ^oie.oertretung. (Srft im £auf feiner ^''»-j^."^"""'^*;" ^ f" '„^^

tDäbrenb bes ©d)affens an bem Tüerf felbft, bat ficb »ismarcf überzeugt,^ b.e Smbe.t
1



na4) auDcn üud) einen ()öf)eten ©tob innerer (£in()eit bebinge, toie er fie anfangs getDoKt

batte. Unb ebenfo hat er erft allmäHid) crtannt, baf) ein voltitümlidxi (Element in

bcr 'öerfaffung bei '?^ei(i)5 bas notroenbige ©egengetDict)t gegen bie partifulariftifcfjen

Xenben^n bcr Ginjclftaafcn fei, unb bo|} bies (Element, toie es im 'Xäd^HaQ feinen
|

3)u6brurf fanb, feine ^"nfHonen nic^t roirtfam ausüben tonne, roenn es nid^t einen

geroiffen ©rab oon (finfluf) unb 'OTitperünftDortIid)tett für bie ©ct)i<tfale bcr ©cfamt^eit

befitjc. CEr bat biefen (Ertcnntniffen 7^cd)nung getragen, als et ficb bei ben Beratungen

über bie norbbeutf<t)c 33unbe50crfaffung ben fct)roertDiegcnbcn Jlnbcrungcn feines urfprüng=

lieben Planes fügte, bie ber fonftituierenbe CHcicbstag oerlangte; unb et h^t an ben

bamals gelegten ©tunblagen aucb 1870 feftgebolten, als man ibn ?u einer ftärteren

Umgefta(tung bcr IJerfaffung brängen roollte, (£r bat ö<"nit 9e?«i9t> ^iD « o«4) "O"

ben (Gegnern ju lernen, bas 33cred)tigte in ibren ^otberungen ?u erfenncn unb mit

ben eigenen ©runbgebanfen }ü oerfcbmeljcn oerftanb. ©er pian feines Tßcrtes oet;

önbcrte ficb in ibm fclbft bei ber Jlusfübrung entfprccbcnb ben (Srfabrungen, bie et macbte.
|

Unb nur besbalb, toeil er tein unbclebrborer Dotttinär, fonbern ber geborene Pra!titct
|

toar, permod)fe er ein TOert juftonbejubtingen, bas oon aller 6cbablonc unb Xbcorie

fo tpcit entfernt roar unb allen tuirtlicben 35ebürfniffen in fo bobem TJIafJc Qiecbnung

trug, toie unfcre CHcicbsocrfaffung.

5aft ein ha^ba Oabrbunbert bat fic «>bne tocfentlicbe Anbetungen beftanben, unb

unter ibtet ^etrfcboft ift bas beutfcbe IJolt, obne feine frucbtbare unb altüberlieferte

TItannigfaltigteit ju oetlicren, mcbt unb mebr ?ur politifcbcn (Sinbeit jufammcngeroacbfcn.

©crabe bie Haltung unfcres 'Voltes beim Jiusbtucb bes TDelttriegcs, in bcm toir ftcben,

bat gezeigt, tpie febt biejenigen irrten, bie aus ben fleincrcn unb gröpeten inneren

3u>iftigteiten ber oorangcgangcncn 3<ib« glaubten fcblic0en ?u fönnen, ba^ ber Tleicbs«

gebanfe an Ktoft oetlorcn i>abc. "Niemals toarcn twit einiget als je^t, too es fid)

batum bonbelt, bas oon }wei ©enetationen mübfam ettämpftc ©ut, bas (£tbe Bismarcfs,

unferc (Sinbeit als bie TOorausfc^ung unfcrer THacbt, gegen eine Tßelt oon ^einben ju

Bcrtcibigen. IDenn toir ficgcn - unb baran jtoeifelt fein Deutfcber - fo toirb 53ismar(ts

IDcrf pielleicbt ber (Ergänzung unb IJcrtiefung bebürfen, aber es toirb na<b roic oot

bie ©tunblagen unferes politifcben £ebens bilbcn. (Scbroere Probleme finb burcb biefen

Ärieg gcftcllt rootben, beten ßöfung bie oolle Kraft eines großen Staatsmannes forberf.

löir bü^en beute feinen Sismarrf. hoffen tpir, baf) bei unfcren leitenben THännern,

tpenn es gilt, ben ^rieben bet?uftellen unb ?u fiebern, tpenigftcns ein §mte jenes

bismarctifcben ©eiftes Icbenbig fein möge, beffen ©treben tpar, aus jeber £age olles,

tpas eneicbbat unb nottpenbig füt fein TJatctlanb wat, betausjubolen, ahet ficb "«e

»erleiten ju laffen, ©efüblen ober Stimmungen }\x £iebc mebt ?u forbern, als not^

tDcnbig unb erreicbbat roat. THöcbfen unfete "Diplomaten, toenn ibt "Jüetf oollenbet

ift, ftol? etbobcnen Hauptes fagen tonnen: Tüenn et je^t auf uns betabf(^üuen tonnte,

bet uns bas Tieiä} gegtünbct b^t, et coütbe mit uns ^uftiebcn fein)
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:öt6inard unb bie (Sngtänbcr.

'33on 3^balbctt Via\)l

-J'c, ,Tf nirf)t leicht beute übet „ISismarc! unb bte (Snglänbet" ?u J*«iben

^::i Jfr ;t« au4> für ben, ber inmitten feiner »ibliotf,ee föße unb

^
niAt am einfamen ©eebeic^ auf ber Wa4,t, o|,ne em e.n^.gee «

/.^^^^ icm ani, im n,ürbe bet ^erfuc^,, »iemarrf. im ©an.en fo fKunbhd,

SSa Sanbe ba^uftellen unb ju rerfteben, ?u einer furchtbaren 5ineiage bes

?r„nn heute Um fo mehr fei bem einfamen ©etcf)U)äc^ter erlaubt, mit einem

Sä e"e nel wlnbtt Lm alten ,u beginnen unb babei mit einem ^ \

rSr iben ber aus »Iut5t,eru)anbtf4)aft unb alter £.ebe geboren .fL

' ^1
f befannt, baf) »ismarct t,on allen fremben T3ölfern im

®^f\^\^'l
'•

r(L L^rCn unb baß er ton ibm meift mit beutlicf)er ober boc^ erEennbarer

sin „on (fton Otfotb unb dambtibge. ©ort lernte bie THebr^abl biefe »or-

bi. «Mt 5tDii*«n Knct ic9i«tnb<n e*ici)l «nb btn Tüatfen b« Witts rafl*™«

ficb Troße Umujähungen im fc^limmen ©inn oollpgen baben. ^ «
8al)l &" t«'"

äfbilbeten bafSicl, lautern unb jarten Perfönlic()eeiten, ber ritterl.cfjen gentlemen,

US Icf fi nnte. bat un,u,eifel|,aft in ben letzten 20 Oabrcn ftart aba—n
::; bie. .elcol ebenfo un,n,eifell>aft nocl, .orbanben ^"^ ^^teTw
J^meritanifieruna bee englifcben Eebene «"f 7?)^^" «"^*" Pf'f^.Xtc (Snalanb
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Qan} o()ne eine flcroiffe ©pmpotbic, als löismaid -; bie Jugcnbpofe, weidet 7ied)ti'-

grünbe Dorfd)ütjt, tpie beute bie TJerle^ung bet TlcutTüIität 53elgien5, too in Tßixtlid>teit

nur falte i5ercc^nung im ©piel ift; alt bie THct^obe, anbete für cnglifcfje 3nteteffen

bluten }\i laffcn unb Äontinentalmüd)te gegen bie ftärffte unter if)nen }u foalieren.

mcr bas finb ja in TDirflidjfeit n\d)t bie "Dinge, bie unfete tiefe unb ^eilige CEmpötung

beroorrufcn. Töarum finben fid) immer toiebcr Kontinentalmächte, bie fic^ oon (£nglanb

porfd)ieben (offen? CEs ift ferner unpettcnnbar, ba^ biefer Krieg bod) auc^ in CEnglonb

fclbft an mehreren Stellen bie fc^Iummernben öelbcninftintte a>acf)gerufen bat. Jlnberes
^

ift es, toas uns mit unferem, mit gerechter 'öerac^tung gemifc|)ten ^affe erfüllt. Da i

ift bie auf Pbantafielofigteit unb Uncolffenbeit beruf)enbe Sorbeit ber cnglifcben Politie.
j

Jlusgcbenb, neben anbercm freilid), oon einem Bat^c etwa oon fo unbegreiflicbet j

Dummbeit roie bet, i>a^ wem beute Deutfcblanb oernicbtet fei, es morgen feinen i

(Englänber gebe, ber nicf)t reicbet roäre („ärmer" toäre treffenber), fe^en bie fümmer^
j

lieben '^acbfolger jener ©enerationen oon Gtaatsmännern, bie einft ber ©egcnftonb |

ber Scrounbcrung unb bes Tlcibes aller TJölfcr toaren, grofje Seile ibres gewaltigen i

Koloniolreicbes aufs ©piel. Hm uns unfere fleine IHufterfoIonie im Often ?u entreißen, I

rufen fie bie gelbe THacbt ins 5elb, bie gierig bereitftebt, bas Erbteil ber ganzen [

tDeif)en klaffe in Jlfien unb anberen Tüeltteilen anzutreten. Jluf Sorbeit unb 3gnoran?
j

berubt ibre (Einfcbä^ung ber beutfcben unb tifterreicbifc^=ungarifcben 1üebrmacf)t. lüir 1

toollen es nic^t roagen, ben Jlusgang bes getoaltigen CKingens oorausjufagen, aber
|

fooiel ftebt beute fcbon fcft: (Snglanb toirb auf alle 5ällc ous biefem Krieg mit 1

erfcbütterter (Stellung, mit geminberfem Jlnfeben unb mit roenigftens ftellenroeife bebrobtem
j

Kolonialreicbe beroorgeben. lüit ber Unroiffenbeit ber beute regierenben "Demoftaten
|

bangt ibre ^reibeit oon 'XaffebetouOtfein jufammen. Tüenn fie ficb mit CHomanen unb i

©lotoen, jo mit ©elben gegen eine germanifcf)e l^ormacbt oerbünben, fo jeigen fie 1

baburc^ einen fcbrecflicben TRanqel an biftorifcbem '23eranttoortlicf)feit5gefübl. Sie

bemüben fi4), bas ©ute unb ©ro^e burcb einen Sunb mit ollerbanb ©cbroacbem unb

(frbärmlicbem }ü unterbrürfen, fie fucben bas ©cf)led)te emporjubringen unb mißbraucben

fo bie grofie Stellung, bie fie oon einer anbern ©eneration ererbt hiaben, in fcbmäblicber

lOeife. Was roeij? ber Cockney-Shopkcepcr oon bet Sebeutung ber CHaffe unb roas

emppnbet ber Demagog oon öpbe Parf oon ber TJetanttoortung ber THenfcbbeit

gegenüber, bie jebem großen Staat auferlegt ift? - (Eben ift beiläufig ein weiteres

genonnt roorben, bas uns mit Tieift entrüftet, empört unb mit '53erocbtung erfüllt, ba^

näml\i> bie ftolje lOeltmacbt ficb nii)t fcbämt, bei allerbanb fümmcrlicben ©efellen

Ötlfe ?u erbetteln. 3n roelcber traurigen ©efellfcbaft fcbn roit fie ba\ Sie fcbeint

beut^utage eine befonbere Jlnjiebungsfraft auf alles auszuüben, roas ftaatlicb unb

fittlicb ?erfteffen unb oertottet ift. "Durcb biefes ganjc ©ebabren bat fie ibt altes 3beal

oon O^itterliifeit fcbänblicb mit Süßen getreten. Unb bosfelbe bat fie mit einem anberen

3beal getan, fo fpejififcb englifcb, ba^ man es nur mit einem englifcben lOort aus=

brücfen fann: bet "XJorliebe für fair play, für fairncss. 'Das ift oon allen TJorroürfen

gegen (Snglanb ber furcbtbarfte, ba'fi bie c^riftlicbe TRad^t in einem ©robe mit ben

TOitteln ber £üge unb IJerleumbung arbeitet, ba^ man meinen fönnte, fie baBe ficb

bem T3ater ber £üge oetfcbrieben, baf) man in feinem ©lauben an einen gere<f)ten

©Ott irre tocrben fönnte, toenn auf biefes ©ebabten nicf)t bie fcbtecflicbfte T^acbe folgte.

TRöQen ficb immctbin bie englifcben 3eitungen nic^t in ben J^bgrunb oon 3bioti6mus
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i . . A., frrtt«n(ifA«> unb atnetitanifAe, oon benen eine bctannt(icf) I

©elftem öcrJHenf^(,e.t M» cb« i) K^^

^^ ^^^^^,^^^^ ^^^^^^^

! "'toÄn ... «n. ..n b.n, .bM-nb.» »Übe bUf« r™.n <£„,teb ab, ,u
j

beeannten©a^ über bie eegitimität
^^^'^^^J^l' l^^^j:^,^^^^^

ihm gleiAöültig, aber feinem eigenen Kontg trollte et treu fem bis

t lUe fid, nU eine gan.e |ül(e
-.^^^TbirÄtung -n »ie.crrf.

©ie legten %m W^^
)^Tu ZZC^^^^^^^^^^ «"it mannen

Beurteilung ber englifcf)en Politit l).ne.n. lOenn ^"
f f^f;"„"„ "elbar, bcj) er

febr fd,«>ad)en britifd)en ^ollegen 3" tun Me o «^

J,^
^^°| Jj ""unb J^^lung

*

bie englifcbe Politif ab ©an.ee n.^» obne * " J
«^

'^ ^^ ^^i^eiid, ernftlid)e

betrad)tet bot. Do^u trug ?n)e^ello5 be., ^»"^^^"jl^n
n bem^erböltnis :öi6marrf5

6<f,n,ieri9eeiten bereitet bat. TRan tannjme. Pbafen m b m
«|^; "^ ^^ j,,p ,

,u Cnglanb unterfc^eiben, tnie unten no*
^'»i^" ^^«;"/

"
;'4^S^^^^^^^^

n mebr ab ?ti.ei Oabrjebnten minifterieller Sat.gteit feine

^J'^^^'^J ^^ t

^icbt unerfreuU n,aren. Daf) in bem ^erbältn.. au* .on

^^^^:^^^{X ^^^

.«dnanber fteben, tpeniger glücfli*e THomente «"] «^"' f^^^^ £%", bTjonbere

toaren ?n,ifd,en bem Preuf)en unb ^.^"'f*^''"^,^/^"'. "^: .""\:;/„ ' Vn ungefäbr=
'

bQufig. (fnglanb geborte .864 3U ben gemal be.fe.te gefdjobenen, ?"^^"



i li*rtcn ©enoffen oon J866; }\i ben ni(t)t e\qtnüii> geföMicfjen »on J 870/7) unb ?u ben
j

I
nodjften ©cnofftn oon J 878/79.

|

I (Sine frübcte »eriibrung roor freiließ rocnig ctfreulid). Auf ©ctü4)fe oon bet J^lotns» «

j Icbcnfd)en Polcnfonpention pom ^ebniat 1363 reagierte bas englif4)e Tninifterium unb

j bie englifd)e Prcffe in f)ö*ft unfreunbli4)cr Töeife. »ismarrf bat barüber meift, in

I Diel(eid)t auffallcnbem ©robe, gefc^toiegen. Dos Qa^t barouf bracf)te bie ©elegen^eit

I ber 'iJergcItung, eben ab bie eng(if4)e J^bfic^t, jugunften oon 'Dänemort ben beutfdjen

j Tlläcbten in ben 5\m }ü fallen, in fo glänjenber löeifc oereitelt tpurbe, als in fionbon

felbft, alfo im Hauptquartier ber ©änenfreunbe, auf jener Äonferen?, voeld)e bie £age

ber öerjogtümer burd) „(Suropa" aus ber TCelt f4)affen follte, gan? roefentlicf) bur«^

»ismarrfs tounberbare ©taotstunft ber IJerfucb, bie ficgreid)c 3ltfion Preupens unb

Oftcrrcid)5 }ü Ijeninien, ?um ©d)eitem gebracht tPurbe. 1866 blieb (Snglanb unbeteiligt.

)870 zeigten [id) auffollenbe «Spmpatbien für ^ronfreicb. (Englanb lieferte unferen

©egnern IDoffen. »ismarct roittertc ben (Einfluß pornebmer englifcber grauen, ber

gegen bie 53efdf)icDung pon Paris geltenb gemacht tporben fein fodte. 5illein an eine

3nterpention ber englifcben ^Hegierung jugunften ber »cfiegten tpar roobl feinen

J^ugenblicf im CEmfte '}ü benten. Der ruffifcb = türeif4)e Krieg brachte bann ein enges

3ufammengeben in einer für bie tpeitcre (Enttoirflung ber europäifd)cn Politif ungemein

tpiitigen ^rage. Damals tPurbe burcb bie gemeinfame 3^eHon (Englanbs, Deutfcblanbs

unb Ofteneicbs bie lürtei gerettet unb bas fiegreic^e TlufJIanb pom Bosporus ?urürf=

gebrangt. (Spöter bat übrigens »ismarrf, tpenn nicbt olles trügt, biefe Politif um bet

J^nlebnung an 'J^uplanb tpillen preisgegeben, rpöbrenb feine Hadf^olqex }ü ibr ?urürf=

tebrten, unb fürjlii ift, foroeit toit feben, (Snglanb »ismarrf barin aus bemfelben

©runbe gefolgt.) löie bei biefer großen Untemebmung pnben roir CEnglanb unb Deutfcb»

lanb einig in ber ©eftattung ber »efe^ung Sunefiens burc^ ^ranfreicb- ©o roirb bie

erfte Pbafe ber 35e?iebungen »ismarrfs ju (Snglanb gefrönt burcb enges CEinpernebmen

in oußerorbentlicb tpicbtigen Unternebmungen.

3)uf biefe erfte Pbafe, in ber Deutfcblanb ausfcbließlicf) Kontinentalmocbt geblieben

roar, folgte eine jroeite: Deutfc^Ianb tritt in ben Kreis ber folonifierenben IRädtte unb

i tpirb baburc^ Konfunent (fnglanbs auf beffen cigenftem ©cbief. Damit beginnt

I ^eifellos ein neuer 3)bfcbnitt in ben beutf(f)=englif<ben »e?iebungen. Das foll nun -

j freilid) nic^t beißen, ba^ nun mit einem ©d)la9 bie englifc^e Politif ficb ber beutfcben
j

I bauernb feinbfelig entgegengeftellt bätte. »efanntlicb toar bas burcbaus ni<bt ber 5all. I

I Jlber ber (Sinfcbnitt, ben bos Oabr )884 bebeutet, ift bef^tpegen bocb febr tief; benn
j

I
pon nun an folgen fcbon unter »ismarcf THomente ber ©pannung, tpie fie bie porbcr»

I gebenben Oahte bur(f)au5 nid)t gefeben ba"en, unb bie Oabre )884 bis 1890 bebeuten

t femer unocrfennbar bie (Einleitung }n ber (fpo(f)e ber großortigen maritimen Untere

ncbmungen Deutfd)lanbs, bie, freilief) erft nacb ben ^lottenoorlagcn oon )897 unb )900,

ju einer bouernb feinbfeligen öal'una (Englanbs gefübrt bat-

Die (Erwerbung unferes ©übroeft erfolgte befanntlic^ ni4)t obne ®cbroierigteitcn,

1 roelcbe pon englifcber ©eite ausgingen. 5«ilicb fanben fid) ibre Urbeber nicbt in £onbon,
_

I fonbern in ©übafrifa, unb bie beimif4)e Regierung ©labftones bat fid) nur fur?c 3cit
j

I pon ber Ieibenfd)aftlid) erregten Stimmung ibrer Kopleute binreißen laffen. (Eine llliffion

j

I
bes ©rafcn fyexbnt ßismarrf genügte, um bie ©egenfä^c ?u befeitigen. Der TOiberftonb

\

I (Englanbs tpar bamals in TOirflidjfeit gar nicbt febr }äi). ©an? öbnlicb roar ber T3erlauf I
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, V «; k ««« T».,iffA'Tlcuouinea. ICicbet ließ fid) ©labftone !utie Seit butd)
j

bie ftaree Gncaung n :Ruftta^.n^^^^^

leie «""gen »iemaris genügten, um

einen ^''»•9^"
""^^^Sh ab Sn n ^ « Deutfdjianb als mittolonifietenbe unb

• X r- .„*.»«*« T>nA fehlen icber ©put Don TI3eid)l«<9«>t, bas iutf|icpt6ioie ^ei i

TASS bTri«™ ScnIri.- SeW«"'" - 9"""" S'f'»"'».f

foJclieS Äcb^ung d. ^cttor ber englifc^en PoliH et^c.

^^

6id)er bleibt, baj) biefes Moment t^',^"
^^"f""«,

^"/"^'
f^^Ä^

eine nicbt unerbeblicbe, trenn aucb nicbt bie entjcbetbenbe Tlolle gejp.elt bat.



»iömarcf i)at bicfc TOenbung nad) feinem Q\ü(ftti» noc^ erlebt, ©ie bebeufefe für

\i)n ein lleues, trofjbem fie in (ef)ter £inie aus feiner eigenen Politie ^momuö)^;

benn bie öroßarfige ^loüenpolitif, bie J897 cinfefjt, roor bie (o9ifcf)e unb notoenbigc

Konfequen? ber pon ihm begonnenen beuffcfcen Ko(onia(poIitit, übrigens aucf) ber (£nt=

tDicflung unfercr öonbelsmarine. »ismarcf i)at es noc^ fef)en muffen, M Nermit

eine ber ©runbföulen feiner Poütit jtxhxaö), baf) ber ©ebanec, bcn et oft auefpracf),

wonach ?tPif4)en ©euffd)Ianb unb (Snglanb ernfte ©egenfät?e nic^t beftünben, hinfällig

rourbe. lllit 55cforgni5 \)at er biefe löcnbung noc^ im legten CJaf)re feines fiebens

betrad)(et. Daß er „ben jetzigen Krieg porausgefagt" ^abe, biefe beute gelegentlich

}u finbenbc »ef)auptung, bürfte nicht faltbar fein, ebenfotpcnig aber }ü be?roeifefn,

M « ficf) bes (Srnftcs ber neuen gage oollauf beroupt geroefen iff. J\üd> oon biefer

©eite gcfe!)en fct)licj)t bos gewaltige ßebensroert in SragiE.

••*••***•***••*%*%***%*%*%••

Die (fngfänbcr toürben in biefem inoment tali)oU\<i) toerben, wenn es nötig tuäre,

um fict) ben 35eiftanb 5rantreict)5 }ü cr{)oItcn. 5)ie SaumtPoKe fi^t i^nen oiel tiefer roie

ber Proteftantismus im £eibe. 3^n £eopolb »on ©er.M, 2J. ©ejember )8S4.

*

"Die ffügften (Sngfänber fcf)mcicf)e(n ficf) immer mit bem Unfinn ber ©pmpatf>ien ber

'Oölter unb benten fic^ bas ganje ^eftlanb tpie eine Puberminc, an bie fie nur ben

Fünfen }ü legen brauchen, um jeben toiberfe^Iic^en 7nonarc|)en in bie £uft }\i fprengen.

Der dalcül tpore nur ba rict>tig, tDO ©c^roäc^Iing unb Suflenealb ouf bem Sbronc

jäf)en.
^n benfelben, 29. Oetobet )8S5.

55et uns toirb britifcfcer CEinfluß in ber ftupiben 55ctDunberung bes beutfc^en IRiitch

für £orb5 unb ©uineen, in ber Jlnglomanie Pon Kammern, 3e«tungen, ©portsmen,

£anbn)irten unb ©eridjtspröfibenten ben frucf)tbarften 35oben finbcn. Oeber 35erliner

fü[)It fic^ fcf)on ge[)oben, roenn ein tpirnic^er englifcf)er Oocfep Pon ^art ober £ict)ttpalb

ihn anrebet unb ibm ©elegenf)eit gibt, thc Queens English }ü tobebrcct)en.

5^nbenfclben, 8.5lpril 1856.

'3JtenfchIicf)teit, triebe unb 5reif)eit tft immer i^r TJortoanb, tpenn es m<i)t Sbriften=

tum unb ^Ausbreitung ber ©egnungen ber ©efittung unter "HJilben unb ^albbarbaren

fein eann, ?ur Jlbroec^fclung. 3n Wai)xheit aber fcf)rieben bie Simes unb bie Königin

im 3ntereffe Pon (£nglanb, bas mit bem unfern nichts gemein bitte. Das 3ntereffe

(Snglanbs ift, baf) bas Deutfcf)e CHeicb mit CHufJlanb \i)kd)t ftef)t, unfcr 3ntereffe, büj)

tpir mit ihm fo gut fte^en, als es ber ©acf)Iage nacf) möglich ift.

TOünblicb, 7. JApril )888

(gelegentlich bes ^mati\)to)itti mit bem ^Sattenberger).
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35i5mttr(f5 'Birtjc^afts» unb §inan?poUtit

TJon ^iolpif löagnet.

.tsmatrf ift als tüirtfcfjofts» unb 5tnan?polJfieet cbenforocnig roie auf onbercn

©cbictcn ein IHann einet allgemeinen tf)eotetif4)en 53ef)anblung, am

toeniöften einet u)iffenfd)aftli4)en obet gax buctjmäßigcn, fonbetn ein "mann

i)et ptaetifc^en gebensetfabtung obet beffen, voa5 et bafüt bei ficf) felbft

anfaf), baf)et roefent(id) ein 9^ealift. (£t ift aü(i> Net nid)t ein THann bet J^bfttaetion,

fonbetn bet tontteten 3^nf<^auung. Das befagt übet nicl^t, baf) et nicf)t oon aUgemeinen

politifc^en Patteianfd)auungen aus in feinet ganzen poIitifd)en 1üe(tanfcf)auung beeim

flupt rootben fei, obne besbclb etwa ganj obne roeitcies unb ptüfungslos, toie fo

Diele feinet eonfetoatioen Patteigenoffen, etroas an?unebmen unb t»ie ein Dogma

fcft?u^a(ten. 3^bet et ift aud) u)eitet[)in, ttof?bem et fic^ öftets felbft fo geäußett f)at,

feinesrocgs ein TRann, bet nicf)t getabe aus feinen eigenen Jinfc^auungen unb aus

ben füt feine (Stfabtungen gebaltenen einzelnen 3lnfi4>ten übet tpittfd)afts= unb finan?--

politifcbe Ptobleme fid) bod) eine felbftänbige eigene Sbeotie bei Dinge unb THaßtcgeln

gcbilbet f)ätte. ©eiabe bei manchen feinet roiitf^jafts» unb finan}poIitif4)en ©ebanten

unb 'öotnahmen unb bei beten »cgiünbungen eommt einem 33eutt^ilet Sismatcts nid)t

gat fo feiten bet ©ebanee, ob iet gtofje T^ealift unb anti^ptofeffotale ©eift nic^t bod)

Sputen feinet müttetlid)en 5ami(ien=0ettunft aus einem Piofeffotengefdjiecbt offenbaie.

Bo }. "&. in feinet Beroeisfübtung gegen bie ©egnet feinet agtatifd)en ©d)uf5?olI=

politit mit bet oiel ?u fef)t oetailgemeinetnben Jiuffaffung, bas 5\uslanb, nid)t bas

3nlanb, ttöge in einet TJoItsroiitfc^aft eines ftatten ©etteibeimpotts bie 6d)utjjö(Ie,

nid)t bn einbeimifd)e Äonfument, fonbetn bet auslänbifcbe 3nteteffent mibe mit

bicfen Sollen belüftet. Obet toenn »ismairf feine oiel ?u ollgemeine PoIemiE gegen

biteete ©teuetn unb fein ?u roeitgebenbes ^intoegfeben übet »ebenEen gegen gtoßc,

fcbroete inbitefte öauptfteuetn funbgibt unb in foId)cn fällen äbnlid^e, nut entgegen^

gefctjte (Sinfeitigeeiten tnie feine roittfdjafts^ unb finan?po(itifd)en ©egnet oetttitt, feien es

©elebite, Doetiinöte, Ptofeffoten obet fottfcbtittlicbe Patteipolitiret.

3n bobem THaDe ftebt bie löittfdjafts», befonbets bie öanbelspolitit unb au* bie

Sinan^politit »ismatcfs im ganjen roie in d)ataftetiftifd)en (£in?elbeiten im Dienfte

feinet gtopen allgemeinen pteußifcben unb beutfd)cn Politif. 60 in ben 'öetbaUni|)en
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bes 3oIlDercin6, in ber Politif gegen Ofteneid), Im ^xan}ö[i^d)in öanbelsoertrag, in

feiner tr>ittfcf)aff5poIitifct) bcbeutenbffen Slot, bem Umfct)tDung J 878/79 W 6cf)ut)?oII=

politif, befonbers jum agrütif(f)en ©4)u^jol(, ferner im Übergang jum u)id;tigften Seil

feiner ©ojiolpolifit, ber Jlrbeitcn)erfl4)erung, bie bod) immer nic{)t blofj ©ojiolpolitit,

fonbem 73ereinigung üon QoyiaU unb TOirtf(^Qftöpo(itit barfteKt, aud) in feiner 5inan?=
|

unb Sfeucrpolitif in ber '71orbbeutfd)en 55unbe6s unb Veüt\i)en 'Xei4)5DerfQffung unb

tpieberum in befonbers ftartem TOape in feiner fistolifc^en 3on= unb ©teuerpoliti!

pon 1879 an. Die ollgemeincn politifctjen 3ntereffen juerft Preuf^ens, bann feit ) 67

J

immer mcf)r bes Deutfdjen Tieiixi, bestimmen bod) beutlic^, tucnn er es ous poIitifc^=

tortifct)en (örünben aud) nict)t immer in ben ^egrünbungen feiner ©cfetjesoorlagen

unb in feinen CHei^jötagsreben ober in feinen priocten ©efedfdjafts- unb Xifd)reben

ouöfprict)t, ben legten ßroecf - fei es allein, fei es portoültenb ober minbeftens mit -

feiner einzelnen tDirtfdjafts^ unb finanjpoIitifct)en THaßregeln unb Pläne, ©af) er nid)t

alles felbft machen ober gar au5fü[)ren tonnte, oud) nic^f ganje ©efe^gcbungsroeree,
|

1

!

1

roor natür(ict) öfters bur4) feinen ©efunb^eits^uftanb, aber oielfad) bei bem fo felb^

ftänbigen unb felbftf)errlic^en Q^annc bod) aud) burc^ O^ücffic^ten auf feine aftioen

IHitürbeiter in ^öf)eren ©taatsämtem ixtläxlii}. Jluf nicfjt roenigcn großen unb tecf)nifd)
|

fd)n)ierigen Jlrbeitsgebicten n)irtfd)afts= unb pnanjpoHtifc^er Tixt roie in anbcrcn fällen i

lag es in ber notroenbigen, oft lange jroingenb gebotenen, ^kx unb ba aud) perfönlicf)
j

gefül)lsmäf}igen CHücffid)t auf Perfonen, roie boc^ gegenüber fo mand)m TOinifter= |

Itollcgen, ber if)m nid)t bequem roar ober unbequem rourbe. "üicles log aud) baran, I

ia^ feine allgemeinen tonferoütioen Parteianfc^auungen unb, roenigftens in frü[)erer
j

I
3eit, auct) feine '?lücfficf)ten auf bie 3ugel)örigfeit ?u biefer Partei auf il)n mit ein=

|

tnirften, "Das oeranlaj)tc i^n, bod) ba unb bort mit feinen eigenen IRnficf)ten unb '

'Iöiinf4)en ?urücfju()altcn ober fie felbft gegenüber benen anberer feiner THitarbeiter in

Tlegierung unb Parlament gan? jurücftrcten }n laffen, im roirtlic^en ober roenigftens
J

Don ibm aus perfö'nlicf)en '3^üdfict)ten eingeräumten TJertrauen In tie „befferc Kenntnis, I

(Sinfic^t unb tec^nifcf)e 5a(^föl)igteit" onberer. ®o tritt in feinem CHeben unb Xun !

in feiner alteren Stit md} auf roirtf4)aft5; unb pnanjpolitifc^em ©ebiet feine T^ücf fi(f)t

auf oon i^m felbft met)r ober roeniger abroeic^enbc tonferpatiO'politif4)e Jlnfid)ten unb

'öertreter ^erpor. 3n ber 3eif namentlid) ber maßgebenben Stellung por allem 1)elbrürf5

nimmt er aud} roof)l einfach) biefen bebeutenbften, aber aud) ^ier unb ia einzelne anbere
|

oon \i>m als S<i<^^^^k anertannte THitarbeiter }ü ©croäf)r5männern ber Pon biefen per^ I

tretenen Pläne unb ©efe^gebungs^ unb "^Jerroaltungsroerfe an.
J

55ismarct5 tf)eoretifd) = roiffenfcf)aftli4)e, ebenfo roie feine ()iftorif4)e, aktuelle unb prat=
|

tifc^e Kenntnis roar auf pielen roirtfd)aft5= unb finanjpolitifc^cn Sinjclgebieten, aud) nad) 1

feiner 73orbilbung auf ber Unioerfität, im beginn feiner Scamtenftellung unb bann in ben

erften Oa()ren feiner prattifc^en Serufstätigteit, jeboc^ ouc^ fpäter pielfac^ für bie Jluf=

gaben bes leitenben Staatsmannes ju lüctenl)aff, um i^n tro^ feiner ungemeinen S<ibw

feit unb feiner £eben5erfal)rung in ben ©tanb ju fe^en, mit eigenem Denten unb

^anbeln in ©efe^gebung unb 73erroaltung auf roirtfct)afts= unb pnanjpolitifc^em ©ebietc

porjugel)en. ©as ma4)t il)n öfters feinen politifcl)en ©egnern in Parlament unb Preffe,

aüd) im 5ad)=(Staatsbeamtentum, gegenüber fd)roäcf)er in ber 1Dir!lic()teit roie nad) feiner
j

eigenen ©elbftbeurteilung unb beroog if)n roiebcrum, anberen, roie Delbrürf unb ©enoffen,
|

bie 5üf)rung ?u überlaffen unb fid) i^nen, ben .©ef)cimräten" ?u fügen, ober ibnen ol)ne 1
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roeiferes }ü folgen, mitunter felbft, wo er anberer Jluffaffung blieb. So motzte fid)

mandfii aus ©efe^öebung unb (£inrid)tungcn ber 'rüirtfd)aft6« unb ^inanjpolitie erflören,

aucb aus ber Seit, roo ^ismarcf jtoar nominell unb xe<i)tlid), aber nid)t tatfäd)licf) ber

TJertreter biefcr Politif roar.
. ^ .. ^ ^ ^ x x

3n ber großen organifct)en ^auptgefet^gebung ber ')lorbbeutfcf)en 53unbe5= unb ber

'Deutfcf)en Tleicfjsoerfaffung waren gerabe aud) bie 8tunbfäMic|)en unb tDicf)tigften

praetifcfjcn »eftimmungen über rotrtfcf)aft5= unb finan?poIififd)e Punkte unb TJerroonbles

burct) bie leitenben großen, oKgemeinen ßroerfe bes 'Oerfaffungsroerts gegeben. Die

eieineren (Sinjelbeiten fcf)on in ben :0erfaffung6bertimmungen felbft, ooKenbs in ben

ficb anfd)Iießenben 5lu5füf)rung3gefe^en, tonnten bur* bie ©efamt?roecfe ni4)t mehr me(

ftrittig fein, fo ba^ inbioibuellen perfön(ict)en unb Partei=Jlnfcf)auungcn ein befonbcrer

©pielraum, ficf) gcltenb ?u macf)en, ta\im nod> oerblieb, felbft nid)t für perfönli<^

ober parteilid; überfommene ©ebaneengänge unb 'rüünfd)e mäcf)tiger unb felbftanbiger

©eiftcr. 3n ber TOirtfd)aft5poIitie [)anbelte es fiep in ber Ucrfaffung oon »unb unb

T^dd), im erfteren aud) fcbon unter THitbcrüctfic^tigung ber £änber jenfeits ber Tnain=

linie, boc^ oor ollem barum, aus bem Soüoerein, het ja nocf> ?ulef}t ?ur 3eit bes

Kampfes ber politifc|)en Itleinungen über ben ^fc^luf) bes franjöfifc^en öanbels^

Dcrtrags bem Sufammenbrucf) nobe geroefen roar, ein befinitio perbleibenbes unb mad)t»

oolles ©anje einer roirflid) nationalen T3oie5tDirtf4)aft ?u machen, ^ier mufften bie

allgemeinen politifd)en »ebingungen einer ftaotlid;, tuenn aud) nur bunbesftaatlicf),

jufammengefaßten oolfsroirtfcljaftlicben ©efamtorganifation eintreten, büber ein geniein=

fames 35unbe9=3nbigcnat, roenn auc^ oermitfelt burct) bas (£in}elftaats=3nbigenat. Sine

allgemeine ftaatsbürgerlic^e 5rei?ügigeeit aucf) für bie folgen be?üglid) bes tDirtf(J)aft=

lid)en Berufs, bes (Srrocrbs, bes ©eroerbe^ unb 'n3irtfd)aft5betriebs, roenn aud) felbft

nocf) in ber :Hei4)5oerfaffung mit einigen 33efd)rüneungen für Saperns felbftänbige

Stellung betr. Qdmati' unb Tlieberlcffungsoerbältniffe, trat fomit je^t für »unb unb

T^tiö) on bie Stelle bes (£in?elftaat5red)t9. »efonbers roid)tig toar bie glei4)e gemein^

fame ©efetjgebung für bas '53era)altungsred)t in betreff bes ©etperberoefens
:
eine alU

gemeine beutfct)e ©eroerbe^Orbnung, roelcbe bem Solberein noc^ gefegt batte. Jlucf)

rourbe eine bisber ^ebet im ©eutf<i)en »unbe nocf) im Solberein erreicbte einbeitlicf)e

unb gleid)mäi)ige ©cfe^gebung com unb für »unb unb Tleict) erlaffen über IRrny.

unb ©elb=, Papiergelb» unb »aneroefen, cbenfo über geroiffe ©runbfäf?e bes ollgemeinen

T3erfebr5, KommunÜations. unb Transport», Poft^ S:elegrapl)en= unb (fifenbabnroefens,

bie nid)t erft burct) T3ertrog5Pereinbarungen jtpifc^en ben (Sinjelftaoten geregelt routben.

Die Übertragung ber auswärtigen ^onbels» unb Sollpclitie ou6fct)lief)licb on »unb

unb 7{i\<i>, ebenfo ber Konfulartätigteit, rourben fo erreicht. Jlusnobmen bilbeten Poft=

unb Selegropbenroefen, nid)t in ber oberften ©cfctjgebung, roobl ober in ber fclb=

ftonbigen 73crn)altung für »opern unb Töürttemberg, eine ollerbings unerfreulicbe,

ober praetifcf) nidft gor ?u fcböblic^e »eftimmung. ©erobe für einen »ismorcf tsoreri

I folcbe Kon^effionen gegenüber bem größeren Sinbeitsjroect, ben er erreicbte i>uii>

Tlocbgiebigteit in eieineren Dingen, vklki<i)t felbft nur um ftaotlicf)cr unb bpnaftifd)er

(Sitelteiten toillen, roobl als julöffig on?ufcf)en. Daß bobei aucf) fein eigenes, geliebtes

Preußen roicbtige 7lecf)te on »unb unb Tleic^ abtrat, roor burcf) feinen großen politif«t)cn

unb n)irtfcf)aftlicben unb aucf) finanziellen Qwed, ber in ber »unbc9= unb T^e^sbilbung

einmal log, entfcf)ulbigt. 3m ©roßen unb ©onjen beroegte ficf) befonbers biefe oerfoffungs«
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mäßige 9^eicf)9roirtfct)Qft6politif im ©inne ber liberalen Politit, roie fie nad) ber TKitU

bc5 porigen aül)r()unbert5 f)errf4)te; banad) fielen bann üud) bie großen organif4)en Jlu5=

fübrungsroerte ber ©efetjgebung für bie einzelnen TOirtfc^aftsaufgaben unb üu* für ben

Öanbel5= unb 3oIltarif am. 3n ber norbbcutfc^en ©eroerbeorbnung, bie jpater als

:Hcid)6gen)erbeorbnung galt, in ben oeitpanbten fojialen ©efe^enüber^reijügigfcu.Tiieber»

laffung5=, (£l)ef*ließung5red)t, Tim-- unb (Einroanberung, allgemeine ©enjerbefretbeit,

3^ftien9efellfcbaft6recf)t mit bloßen Tlormatiobebingungen of)ne 3nbiDibuolton?clfion, tm

©elb= TOünv, 5ant=,T3er)id)erungs= unb »örfenrecf)t unb in mannen anberen roirff4)aft»

licf)en ©efetjesgebieten, im öanbels^ unb 3olltorif unb in öanbelöPcrträgen, oornebmli*

bis ums Oabr J879, tparen es bie Jlnf4)üuungen ber politifd)en THittelparteien roie ber tn

ben Oleic^s» unb Staats^Mmtern fitjenben THinifter unb böbercn Beamten, n)eld)e fi* im

©anjen unb iüi) in toic^tigen nid)t unfttittigen (£in?elbeitcn ber oerfd)iebenen tpirtf*aft=

lieben ©efetjgebungsroerec offenbarten, ©eift, Jluffaffung, ©tanbpunEte, biet unb ba

aud) gnn^ pcrfönlid>e Tneinungcn einzelner bobet 9leid)5beamter, oor allem Ttelbrucfs.

bann im ©an^n aud) bie n)irtfcbafts=tbeoretifd)en unb praütifcben Änficbten ber beutfcben

^reibanbelspartei, ber Tüitglicber unb prcffeoertreter bes Deutfd^en ooiestoirtfcbaftlicben

Kongreffes, unb unter ben großen politifd)en Parteien bie Jluffaffungen unb »cftrebungen

befonbers ber Tlationalliberalen, tamen fo oielfad) mit ?um entfdjeibenben (Sinfluß. Ob

bas immer »ismarcts eigenem perfönlicben unb oucb feinem früberen politifd)en Partei=

ftanbpunfte gan? entfprac^, mag mitunter felbft in nid)t unroicbtigen fällen bejroeifelt

toerben. So möcbten 3. :ö. in ber bod) mebrfacb etroas boEtrinor fdjablonenbaften Jlu5=

geftaltung ber Tlorbbcutfcbcn ©eroerbeorbnung, namentlicb in ibtcr etften befiniticen

Raffung, mand)e »cftimmungen Eaum Sismarrf jur Seit, too fie erlaffen tpurben, oollenbs

nid)t bem früberen :ei6marrf, toeil 3U rabital, gan} entfprod)en baben. Die fpäteren

?ab[reid)en fogenannten reattionären Tlooellcn ber ©etperbeorbnung tpeifen roobl mit

barauf bin. Jlber »ismarrf fügte fid), tpo er aud) anbers büd)te unb für fid) allem

gebanbelt bätte, tuie gcfagt, ber .befferen (Jinfid)t" ber (Sad)Derftänbigen, -Delbrürfs unb

anberer. Unb fo gingen bie großen lOeree, roie ber Übergang ?ur ©olbroäbrung unb

beren Durd)fübrung in ben ©efe^cn über 'TOün^rcform, bas 'Xeidjsbanegefefj, bie gan?e

©eroerbeorbnung, bie liberalere öanbels= unb gollpolitif ber erften CJabrjebnte u. o. m.,

jiemlid) glatt unter Sismarcfs obcrfter ficitung oor fid).

3n ber 3cit ber 'Durd)fübrung ber ©olbtoöbrung rourben ibm nur einmal bie Vei--

luftc burd) bas SinEcn bes Silbertoerts bei ber (finjiebung unb bem T3erfauf bes alten

beutfcben ©ilbergelbes gegen ©olb ?u groß, unb als bie ^eittDeilig etroas länger tpäbrenbe

Jibnabme ber freilid) immer nod) telatio riefig großen ©olbprobuttion ber Welt eintraf

unb fid) bei ber ßunabme ber Prägung unb bes Umlaufs ber ©olbmünje in 'Deutfd)=

lanb toie in anberen £änbern bie ©d)roierigfeit ber ©olbbefd)affung ftcigerte, entfloß

ibm eines feiner berübmt geworbenen <2>(i)lagwoüe: ex glaube, bie „©olbberfe" ©erbe

für bie ©olbtoäbrungslänber }u eng.

»ismarcfs gan?e fogcnannte liberale 1Dirtfd)üfts= unb ^anbelspolitit beroegfe fid)

fo mebr ober toeniger, felbft biet unb ba cttoas fd)abIonenbaft, obne au5reid)cnbe

©pe?ialifierung unb Differenzierung unb obne immer genügende Qiücffid)! auf national:

tDirtfcbaftlicbe Seifen, im freiroirtfd)QftIid)en, faft freibänblerifd)en 5'abrtpoffcr, auf

bem „Tnand)efterftünbpunEt". Das begann felbft ebemaligen politifd)en fonferoatioen

Parteifreunben unb, nacb feinem fpäteren offenen Umfd)roung, feiner fioslöfung oon
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'DMrüi feinem Ubetaang in bos ®d)ul>?olNoMonQltDirtfcbaftIicf)e unb fo?iülpoIitif<f)e 1
©elbrücf, einem uoetgang in uu» -«.u^u^?^ „.....-.w ..,-/-,--.- -

. , . .

-

Eager, oud) ben Patteten unb einzelnen Männern, bie ftübet mit ,f,m jufammengegangen
}

tDoren als Prin^iplofigeeit, falfc^et Ptin^ipu)ed,fel, fogar als ©runbbef.^et. unb 5ibels. .

rnteref e tpenn nid)f gar als rein perfönlid,es 3nteteffe ?u erfdje.nen ®e.n fpateret

r n"i ;n« unb praeHfc^er Übergang oom ^reibanbel unb ber SolIoHseeit fü^ Korn

aür^ i ber (£infuf,r, ,um 5)grarf4>uf, unb ,um f4,lie0licf, fogar fel,r Joben Äorn.o I, .

biente biet befonbers gern unb fcbroff als .%griffspun!t aucb gegen ben TO.rtfcba t^
j

unb Öanbelspolitieer »ismarrf. ©o ertlären fid) einige ber ftärfften, aud, per onlid,
j

?^ärf?en unb geböffigften J^ngriffe gegen ibn, teitoeife aud, bie Seinbfeligteiten aus tonfer.
.

v2m Parteilager oon ben „Deeiaranten' unb oon einzelnen Se.tungen, P"Ht;'ft ",

EiterL u a L. finb bie TJorfälle unb Perfonen, über bie fid) in feinen .©ebanten
j

unb tone'rungen" »ismarct felbft fo fd,arf unb ^?-
«^'»"'/"^"l:. .. ,, ^^

Unb bai mit ^ed,t. 'Denn barin tut man unferetn ^tsmarrf bod) oolhg Untecbt. 3m

©egentcil: in feinem fogenannten Umfcbtpung in feiner legten

^^^^^^^Xi^aZ
Jlmtsperiobe lenft er allerbings praeHfcb, ober gerabe <md> P""''P'^"..'" ^"

^"'g'f
''

pontit! in eine anbere CKidjtuitg als in feiner früberen Seit ein. (fr rurft auf ben ©tanb.

pun b s ograrifcben unb ^ %. allgemeinen Scbutjpllners, er wnb ,n ber ^r e.ter=
j

; i it pofiti'er ÄclpoIiHfet, tpenigftens auf einem ber ^cuptgebiete, - ö« ^^^-»-
j

oerficberung, mirb Vertreter bes ^^rbeiterrerficberungs^manges. (£r tnar ab r bocb aud,

i Z ftübe nicbt mebr ber einfeiHge ©eu^erbefreibeitsmann unb, men.gftens re a .0.
J

S mebt in bem We ^reibänbler im austpärtigen ^cnbel u,ie in ber Gett bes
.

«e/ber ©en^erbeorbnung. Diefer Hmfcbtpung tritt ungefabr 9'^'*^^'"9
««^
J"

Sne Äinan^politif beroor. (£r bleibt ?tpar ein J^nbänger, ,c ein ^u emfeütger 3)nbange

ber S^Uunb inbirehen inneren T3erbraucbsfteuern unb ^onopole fo tpen.g er bcm

p atüfcben (Erfolg batte, unb ein ©egner ber bireften, befonbers ber perfona n ber

Smmen unb ^ermögensfteuem, n,äre u,obl aucb ein ©egner ^et Srbfcba^sfteue

S ben, tpenn er ben großen poliHfcf,en unb literarifcben Kampf um b.efe nocb erÜbt

bä aber feine ibm oft befonbers oorgetporfene Umtebr, ja ^^ücteebr ^u ©cbut^^ollen,

r^umKoUuunbWen^oll, fein grof)er unb toeitbHrfenber Übergang ,ur po.oe^^

Sei er. unb ©o^ialpolitü, feine fd,on früber u,ir!fam begonnene großartige Staats.

I Sa npolitie unb alles, tpas bamit .ufammenbängt, ift tpabrbaftig n.cbt beruorgegangen

ous ben Eleinlicben ©tünben, n?el<be ibm mancbe ©egner oortoerfen^

akin: biet unb in allen oemanbten 7üirtfd,afts. unb 5man?.©ebanfen .Planen

unb rreicbten tpie nicbt eneicbten THaßregeln, aucb ber ©o?ialpol.t.t, ?e,gt f.d) «m

meftnblllgemeine große Politieer, bem bie ein^lne mtfcbafts= 5man,= un o^.oU

poliifcbe inaSnabme bas nottoenbige TOittel für feine große allgemeine PolihE .m

naSlen un mbrbaft ftaatlicben Sinne ift. ©erabe im ©e amtintereffe oon^e^,

1 Staat, :öoie, ^otesu>irtfd,aft, THacbt unb Starte, aud; ber Dpnaftien, mar »ismarcf

^^terSlbu^^Uner unb befonbers ogra^r^^
ierit iDÄter fejcbutjiouner uno oeionuei» U9iuii|uy<.i ^-/vv-v/" >

— - v

S KnbTrs Ijertreter ber 5^rbeitetoerfid,erunö, toar er »efüm,orter unb ^ur4>fubrer

1 « (£i nbabnoe^ftactlicbun^ aud, fcbon länger anberer THonopole, a,ar « Ö-nbrang«

ouf unbebingt ftarE ^u mmebrenbc eigene ^eicbseinnabmen getporben, um bos ^c.d,

„nb bam tl unb'^oiesn,irtf*aft unb ^ie (^in.elftaaten ,u ftäreeren fie.f^-. "^

mit ben bisberigen Finanzmitteln möglieb .or, «^,^1.^ :" S™"'''
"
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3n bie S4)u^?o((poIttie avi} ouf 3nbufrtie= unb THontangeSiet als gtoßattiget du

?ic!)un95niaf)reöcl im £iftfct)en ©inn unb als (Erbolungsmapnabtnc lenttc »ismarct dn

nod) ben 9lürffd)Iügen bct 1870« Oaf)re, meiere bcr ©tünberpctiobe, bet gcftdgcrtcn

Koneuncn? bcr ftcmbcn, befonbers ber britifcfjcn, unb het [i(i> etbolcnben ftan?öfifd)cn

3nbufttie folgten, ferner nod) ben ungünftigcn (ftfa()rungen in ber liberalen SarifpoIitÜ,

in }u t»citg€f)enben 3ol[befcifigungen ober Öollermäpigungen, in Übergang unb Jiudtdfi

frcmber fiänbcr ?u oermcf)rtcm ©d)ufj?oIl unb ju n)irtfct)aff6=eeoirtifd)eren ^anbelsoer»

trägen, »ismarct rourbe jroeifelbaftcr on ber 9^ic^figeeif unb on ben ptattif4)en (£r=

folgen ber 5reif)anbel5partei unb ber biefer l)ulbigenben politifcf)en Parteien unb

»eamtenf4)aft, befonbers einzelner Polititer roie Delbrücfs, dampbaufens unb anberer

TOänner in (eitenber Jlmts» unb parlamentarifcfjer Stellung im ^^eic^ unb in ben C£in?el=

floaten. (Er überzeugte [\<i> jugldc^ mef)r »on ber '2Uüf)rf)dt unb 3roerfmäßigfeit ber

entgegengcfc^ten 7lid)tung, OJurbe felbftönbiger in feinen eigenen airtfc^aftspolitifc^en

Jiuffaffungen unb toagte, fie in eigener 3nitiatiDe unb burc^ anbere Tltitarbdfer burcf)=

jufe^en. ©ie flauen Seiten ber 70er Oof)«, ^»c fteigcnbe 5\u5roanberung in 'Deutfd)(anb,

bie günftigen (£rfa|)rungen bcs ©d;ut??oIl5 in frcmben fiönbern, bie richtige CErEenntnis,

i)afi bie beutfd)e unb fonftige TIaffenausroanberung nac^ 3imcriEa, oor allem ben

'Gereinigten Staaten, nic^t foroof)( ein Probutt fc^Iec^teret ßagc in X»eu{fcf)Ianb, ab

beffercr £age in ber Tleuen Töelt fei unb burct» günftige Äonjunfturen in eänbcrn

ber THaffeneinroanberung, tpie "noibamcrifa, geftcigert roerbe, ferner bie (£r!enntni5, bafj

'Deutfcl)Ianb feine 3nbuftrie unb feinen 33ergbau unb aud) feinen ^abrieotene^port

I Ieicf)tet, ftärfer unb Io()nenber entroirfeln fönne für feine gan^c T3oie6roirtfd)aft, feine

I
Kapitalbilbung, für bie Eebenslagc unb befonbers bie fio^ngeftaltung feiner inbuftridlen

1 JirbeiterEloffen: bas alles toaren bie 55eroeg= unb »cftimmungsgrünbe, bie ben gropen

T^ealiftcn ^Öismorct in bas 64)u^?ollager l)inübcrfü^rten. ©af? er babei aud) manches

ber 3nbuftrie unb bem »ergbau mel)r jugeftanb, als er aus gan? freien ©tücfen getan

! l)aben roürbe, entfprang für i^n neben ben allgemeinen eben angebeuteten ©rünben

! aud) ber <£reenntni5, ba^ er ben inbuftridlen 3ntereffenten, um fie für bie if)m oor allem

notroenbigen ^ilfsmafjrcgeln für bie eanbDJirtfd)aft }ü gcroinnen, entgcgenfommcn muffe.

Jlber ferner toar aui bafür maf)gebenb bie (£infid)t, boj) es fic^ in ber ousroartigen

Öanbels^ unb Sollpotitif um eine grof)e, allgemdne larifreform ()anbele, um bie

gefamte nationale, tpirtf(^afflicf)e 3^rbdt unb Probuftion ?u fd)üt}en, olle ^ouptjrodge

bes 3nlanbc6 ?u träftigen, ojirEfamer bas J^uslonb jü betämpfen unb 'Dcutfd)lanb

günftiger an bcr 7XJeltn)irtfct)aft ?u beteiligen.

Do rourbe bcr THonn bes fontreten VotQe\)tn5 in ber 7üirtfcf>aft5» unb ^onbcls^

politif, aud) ol)ne bos bei fid) fd^ft W ^ortnulierung ?u bringen, ©pftematifer unb

roal)rl)aft nationoltoirtfc^üftlidber 9anbels= unb Gollpolitieer. 5)m fcf)ärfften, überjeugteften

unb mit ben Elarften ©cbanten unb (frtpägungen trat bics bei »ismarct in feiner neuen

agrarifd)en öanbcls= unb ßollpolitiE bcn)or. (fr tonnte in ber bloßen bisl)crigen 5)u5fu^r=

frdl)eit unb =pllofigteif fdbft in birefter »egünftigung roie burc^ i>öi)ete (finfubrjölle

für frembes, unb Jiu5ful)rprämien für l)dmifd)e6 Probutt, roie bei Sudci, in bcr neuen

Pl)afe bes ouslänbifd)en Vctki)xi bei J^grorprobutten nid)t met)r bae (£ntfd)cibcnbe fc^en.

»ei bcr großen (fntroirflung ber transatlantifd)cn (Einfuhr oon 51grarprobutten, befonbers

©ctreibe, aud) animolifc^en Tlobrungsmitteln, tonnte er nid)t ocrtenncn,M bie günftigen

folgen ber britifd)cn Jluf^ebung, befonbers ber ©etrdbcjölle, ober ouc^ anberer ogrorifdjer
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'^JöIIe für bie beutfc|)e 3^u5fuf)r, bomit für bcutfd)e eQnbn)it(fd)aft unb länbli^en ©runb.

befif? 'nicht mef)r roie feit bcn ) S40et Oaf)ren beftanbcn. 73ielmef)r n.aten Jimetita unb

TluOlanb für «nglanb immer roicfjtigere »cjugslanber für biefe Probu te getoorben.

Umqeechrt Satte 'Deutfd)Ianb bei feiner fteigenben »eoöieerung, bei ber n)o!)Ife.len 'Baffen=

einfuhr von J^grarprobuEten, ebenfalls aus Ofteuropa unb Jimerita, begonnen, immer mebr
|

gerabe l)ierin aus einem 31usfu!;rlanb yu einem (£inful)rlanb toie (Snglanb ?u tDerben Vit

feit OaNebnten geftiegenen ©etreibepreife roaren^um ©tebenbleiben unb Smten gelangt

unter bem «uß ber tDof)lfeileren ProbuEtion unb bes billigeren Sransports be onbers

1 bes auslänbifd)en Korns. Diefe (SnttDirflung auf ber einen, bie beutfc^e mbuftnelle (fnt=

1 tpirflung unb bie erreichbaren günftigen (Sntroictlungsbebingungen bes f)eim.fcf)en »erg=

baus, b r mic, bes (£ifens unb ber ficf, anfci,lief?enben THontan^, aucf, Tnac^.nemn uftr.e

auf ber anbern Seite l)atten bereits, tro^ ber bisljerigen liberalen öanbelspol.t.e gute

(£r olge gehabt, tpürben aber immer me^r bei einem Umfcf)«,ung berfeben ?u gunfngeren

» tat n führen. Of)ne bas micfjtigfte in biefen fingen o^ne Koni^öKe für auswärtiges

Prdbuet, tpürbe aber bie ^auptfac^e fehlen, ©er beutfct,e länbhcf,e ©runbbef.t) unb b.e

£anbtPirtfcf)aft mürben ber fremben (SinfufjrfonfurrenMegenüber ficf, nicfjt einmal im

\ bisherigen Umfange erhalten, fonbern bei oermebrtem »ebarf an agrarifc^en Tlal,rungs=

mit ein Korn ooran, ber mit roof,lfeileren ausn,ärtigen Jigrarprobuften an! bem aus.

n)ärtigen ftanbel befriebigt toerben fönnte, unb gerabe bei tpeiter ftareerTJolfsoermebrung,

I Welterentroictlung t)on Snbuftrie unb ^obrüatenexport unb oon immer me^r Iteigenber

ftäbtifcfjer »eoöieerung mbrfdjeinlicf, abfolut, unb ficf)« relatiD tpie in «^^ ?utuc^=

aeben Um bas jn oermeiben, Eamen auc|> ^Sismarcfs (Sinfubr^olle jur Jlgrarprobuete

nS a«ein, aber boc^ toobl eis befonbers tpirffame ^telin ^etrac^t Ob er fje über.

"m ober gan, faifcf, flefcf,ät,t bat, u,ie manche feiner ^"^f^^^fS^^'^'f^J".f.^i'
I gemeint Men unb noc^ meinen, ift nicf)t fielet an^unebmen, |a eigentltcf, una)oHrf)e.nl.cb.

I Sr bat namentlicf, juerft bie fef,r niebrigen neuen SöHe überhaupt mcbt einmal als

leb t)3ÖlIe geu>ollt, fonbern als Sman^^ölle. (£r bat t>ielldcf,t bie ettpas perfd)ubenen

I TBirEungen befonbets ber Kornjölle auf bie t)erfc{)iebenen ©rößenfategonen ber Jef.f?e 1

1 unblCirte nicf)t genügenb beadjtet, « ^«^^^^^'^^""Sen ber ^olle gerabe au^

micfjtigfte Tlafjrungsmittel für ben ()eimifct,en Konfumenten n.Jt tlor erfannt unb b.

erfralmäf,li<l eintretenben DauertDirEungen auf bie inlänbifcfjen ©elte.bepre.fe nicb

} n,eit gemürbigt, als ricf,ti9 get^efen tpäre. (£r ift felbft nocf, oerbaltnismaf)ig balb

1 ubebeutenb böseren (£infuMllen, benen eine mEung auf ben Preis als roirl.c^er

I 3u beöeuteno t)0!,eren viiniut;i;fuiuii, u/ci.w. w». ^ » — , ,- ^ .

\ Scbu^joll nic^t fo toeit abgeftritten toerben fann, wk er es getan bot, genötigt obe

I
burcf, bie Umftänbe, aucf, oieileicbt mit burc^ ^bie ^n^ffj-f^^^^rZL^rf W in 1

1

i bat aucf, nicf,t offen unb ausreic^enb getpürbigt, baj) burcf, bie ©etre.bejolle b.e in

einer »ejiebung em>ünfcf,te ^olge einer ftarEen T3ermebrung ber (Sinnabmen gerabe bei

I
brStiöftenTlabrungsmitteln ^u^Ieic^ eine fcf,ärfere »elaftung ber mittleren un

unteren KonfumentenElaffe berbeifübre. (£r bat bie Konfequen^en nicf,t gebogen, M auf

'

biefe Weife bie gan^e »efteuerung ungleict,mäi}iger unb nacb ben ^olEsmaflen N |^ere.

unb «ngerecbter brücEe, unb bai? bies »ebenEen Dom ©tanbpunEt gerechter e^teuer^

Verteilung enegen unb J^usgleicfjungsmaßrcgeln erforbern muf}te.
^,,„„,,,

öier möcf,te in mancf,en CEin^elbciten »ismarcEs Sen,eisfubruna für bn. ^
ar^oll

unb, fotpeit er 5inan,maf)regel ift, für feine gan?e
f

teuerp',lihE, 2"^"' "'^;^'":

Tlicit fomobl toas er in ber 3^grar?olitiE getan, tpar faifcf,, fonbern oielmebr ein Seil
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feiner »cßrünbunfl bofüt unb tai, roos er babei auf anbeten agtarifdjen unb »e=

fteuctungsacbicten unterloffcn i}ai, f" ^« bleibenbe TfRanQel, bie Jlusbeutuna bet

30IIC }üx med)anifd)cn unb fpetufatioen Preisfteigerung bet Kapitatocrte be5 Iönb=

Iicf)en, bcfonbcrs ©toD=©runbbefitjc9 butcf) flefeljlicbe unb abminiftratioe "Bafjteaeln

}u bfiimcn.

©od) bic gefamfe agratifc^e Oollpolitie »ismatcfs traf bas TM^tm'. bie fpäfere

(S:üprioifcf)C fleacnteilige »oliti! überfal) bas. ^Sismarrfs PoIitiE f)at bie J^usbcbnung

Im J^nbau bei länblid)en 53oben5 mit ^om oot allem für menf4)[icbe CErnäljrung

möglich gemacht unb erbalten. IDir finb baburcb febt erroünfcbt in ffätecrem THaße

Jigrarftaat geblieben unb nicbt nocf) rafc^er unb einfeitiger 3nbuftrieftaat, ©tabtftaaf,

Öanbcls=, ©elb=, »ant= unb 55örfenftaat geroorbcn, toir l^abm Iänblid)en ©runbbcfi^

I grPi^er, ftätfer, gefünber crbalten unb baburd) unfere ganje Iänblid)e 53eDciIferung ptioat=

I tpirtfcbaftlic^, fojial, fanitar, ctbifc^, ober aucb unfer gefamtes ©taatölcben felbftänbiger,

j tDibctftanbsfäbigcr, toeniger abbängig üom J^uslanb erbalten. Unfere politifc^en ^einbe

! finb ?roar nid)t tpie }. 33. bie 4cebebenfc|»enben' CEnglänber fo gan? oom ©ebanfen

I bcr Jiuöbungeningspolitif abgefommen,«abet toir i)abin biefer ©efofjr mit immetbin

geringerer 6orge bant ber »i5marrff4)en 5anbeb= unb ßollpolitif auf agrarifcbem

©ebiete entgcgenfeben bürfen. 3n bIof}en Qai)len tritt ber oortdiboftc Unterfd)ieb Don

I 'Deutfd)(anb gegen (Snglanb gerabe f)iex beroor; roir i)aben bod) immerbin nur bei

j löei^en unb ©erfte nötig, ein Drittel unferes »ebarfs ous bcm Jiuslanb }ü bccten,

I bem unfer groper (Ejport an Tlübenjurfer au6gleid)enb gegenüberftebf. TJiii baben bei

I CHoggcn unb ^afer bant ben ßöllen es bocf) babin gcbtacbt, foft bcn ganzen l)eimif4)en

j Scbarf aus beimifd)eni »oben ?u bcrfen, bei 'J^oggen felbft obne bie fpöterc, nid)t ganj

I unbebcntlicbe THapregel ber Golleinfubrfcbeine. Was bas fagen roill, braud;t in ber

I ©egcnroart bes englifd)en unb ruffifcben Krieges nic^t erft nocf) betont ?u »erben.

j »ismarcts (Sdjufjjollpolitie, befonbers in ben 5>grür?öllcn, i>at je^t «rf» 'b« ooll« ""^

I offene Seroäbrung gefunben. 3n ibt tritt ber große U3irtf4)aftspoliti!er für jeben objee=

I tioen Krititer beroor, aucb für ben, ber in manchen einzelnen lllaPregeln unb beren

1 33egrünbung ibm ni4)t überall beiftimmt, unb namentlicb feine ©teuerpoliti! mebrfac^)

I für ber (£rgän?ung bebürftig anfief)t. Tlüd) bie freibänblerifc^en Optimiften unb bie

I 3llufionäre binfid)iHd) bes TCollens unb bcr TRaii^i, cor allen ber (Englänber, uns an

I
unfcret freien tpeltroirtfcbaftlicben (Im unb J^usfubr gar nic^t njirffam bemmen ?u roollen

I unb ?u fönnen, finb biefer Sismard'fcben Politif gegenüber im 3ntum geblieben, barin

I längft oom ©tanbpunft Sismarcfs aus ertannt unb oollenbs l)eute bnxdf bie Zat\a<i>m

bes löelttrieges roiberlegt toorben.

3iuf bie eigentlict)e ©ojialpolitif, namentlicf) jugunften ber (Arbeiter, unb auf

»ismarrfs Oauptanteil baron, foll in biefem Jlbfcbnitt nid)t nö()er eingegangen werben,

fonbetn in bem i^r in biefem Tüer! oon anberer 5eber eigens geroibmeten. 9'er ^af)«

nur toenige TDorte. Die ©rö0e ber »ismarrffc|)en Politit ?eigt ficf) oucb N« ^«"n,

ia^ er, ber IJertteter bes ©ojialiftengefc^es, nicbt nur mit 'Xcpteffio^lHapregeln gegen

Jlusfcbreitungen ber (Sojialbemohütie oorgeben toollte, oielmebr toar er in großortigct

unb }. %. oöllig neuer iOeife pofitioer 6o?ialpolititer mit unmittelbaren IHaßregeln ju«

gunften ber roirtfcbaftlicben unb fojialen £age ber Jirbeiter. Dies gefcbab in feinem

gtolien pian ber 3irfceiten)erfi<|)erung. 3n getoaltigem ßapibarftil bat « ^'e leitenben

©efic^fspuntte fd)on in ben prüct)tigen IHotioen jm Unfalloerficbcrung aus )88), fpäter
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noch einmal mi> bcn ^tlmtaUn in bcr Äüifernd)en »otfd)aft oom J7.T^ot)embet J88)

allgemeiner I)erpor9ef)oben. Oebenfalls tpaten bns feine eigenften ©ebcnten ^enn

au* nicht feine eigenen Formulierungen. Die 7loDemberbotfcl)aft bat man mit 7{ci>t

feitbem melfac^ ia^ »fo^ialpolitifc^e goangelium" Kaifer TOilbelms genannt Das

leitenbe Prinzip bet 3)rbeiten)erfic|)erung, ta^ fie nämlici) auf bem grof?cn ©ebanten

bes Stpangebeitritts, ber Gtrangsbeiträge ber beiberfeitigen 3nteteffenten. J^rbeiter unb

^Arbeitgeber, teitoeife aucf) bes Staates, nämlicf) bei ber 3iltet6= unb 3nDalibenDerfict)erung,

beruhe, ift oon roeltbiftorifcf) toic^tiger roirtfcf)aft5= unb fo?iaIpoIitif*er »ebeutung. D.efes

tJorgeben bat einen 55rucf) mit bem THancbeftertum erzeugt unb ür ha^
)""9J

P«"*^^*'

beutfche CHeicf) unb bie ^obenpHern ein tpic^Hgee »latt bes lüelttubme gebilbet. Daß

babei unter unb bei »ismarcf bie beiben anberen Seile einer notroenbigen großäugigen

I fo^ialen Jlrbeiterpolitie: bie JArbeiterfcbu^gefetjgebung unb ia^ 3Arbeiter=Organi|ation5=

recht nicht ebenfo jux 3Anertennung unb (fntroictelung Eamen, ja, ooa »ismarcf felbft

I teiitpeife prinzipielle unb prattifcbe ©cgnerfcbaft fanben, ift freilieb baneben ?u?"9efteben

(£6 beroeift roteber, ba^ felbft ben ©roßten nicbt alles gleicbmäßig unb oollenbs nicbt

auf einmal gelingt, »ismarct als 35egrünber ber Jlrbeileroerficberung unb gleicb^eitig

ber neuen, befonbers agrarifcben Scbu^?ollpolitie ftebt jugleicb fojial, national unb

roirtfci)üft6politifcb unoergleichlicb bo* als ©taatsmann ba. ^^ ..
Z rürft burcb eine anbere gleicbartige PolitiE, bie ebenfalls na* ben bre. genannten

©eiten oon burcbfcblagenber Bebeutung ift, nocf) b^ber: burcb feine T3erfebrs=, befonbers

(EifcnbabnpolitÜ. Der oolle (frfolg, ber freilieb aucb leicbter roar, rourbe ibm fcbon m

berTlorbbeutfcben unb ^eicbsoerfaffung, allerbings mit Jlusnabme ber etwas aparten

Stellung Saperns unb lüürttembergs im Poft= unb Selegrapbentpefen juteil. (Ss tourbe

ftaatsrecbtlicb, »ertpaltungsmäßig unb fisEalifcb ^eicbsfacbe, es tuurbe für gan? Deu fcb=

lanb unifiziert, aucb bie alte Sbum unb Sai^isfcbe Poft, bie roenigftens in einigen Kleine

ftaaten immerbin einen (Srfat? für eine feblenbe größere ©efamteinricbtung geboten batte,

«,urbe mit ber preußifcben unb ^eicb^poft üereinigt IRuf bem no* fiel njicbngeren

(Sifcnbabngebiete roäre nicbt nur im ^erEebtsintereffe, fonbern au* m « lä^nie.n n

politif*en, militärif*en, im '»}irtf*afts= unb ^inanzinteref e bei ber "laßlofen 3 =

fplitterung bes Prioatbabnmefens unb au* ber fonft f*on befriebigenberen (Sinjelf aats-

babnen eine Übertragung auf bas O^ei* als ber nbergang ?u einem allgemeinen Staate^

babnmefen au* bas allein ri*tige gemefen. Darauf ftrebte »ismarrf j. 2- 'tn mber.

fpru* mit preußif*en Staatsmännern, Parlamentariern unb Politifern feit ben 70et

Urcn zielbetpußt energif* bin. Der mittelftaatli*e politif*e unb abminif^aMoe

Partüularismus trat ibm als ni*t ju übert^inbenbes ^inbernis
'frf^^^^f',

marcfs Pläne perlieren bamit ni*ts, fonbern geroinnen nur an ©roße.
^^Jx^^^f

bem S*eitern bes 0\ei*seifenbabnplanes, ju bem bo* bur* ben (Erroerb be Slfaß.

£otbringif*en »abnen im ^tanefurter ^rieben f*on ein Jleiner S*ritt gema*t tDO ben

toar bur* bie energif*e 31ufnabme ber (£ifenbabnüerftaatli*ung in Preußen mn.gftens

für Preußen bas große Siel enei*t unb bie geeigneten THänner, ben Plan ö"^d>?"f"^ "

unb abminiftraHD unb finanziell oortteffli* z« oertDirtli*en, mebr a*fJ^^^l'
«weniger geeigneter unb ni*t re*t trilliger, getponnen Die T^orte.le

^'''l^l^''^f^^
fo allerbings oornebmli* zugute getommen, au* bie finanzie»en bem

P^f'^*^" f^"^

Die apart ftebenben THittelftaaten baben melfa* bas Tla*feben gebabt, fP«'« «"*

^obl teitoefe ereannt, \>a^ fie fi* als ©egner bes ^ei*seifenbabnplanes ms eigene
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^leifcf) öcfc^nittcn babcn. ©etpiffe vexiei)i5po{it\id)c TJortetfc f)at gctDt'ß aüd) ias gan^

CHcid) unb f)üben aud) inöirefJ bic nic^tpreuf)ifd)cn Cinjelftaatcn Don bei gtopen ptcu|)if4)cn

(Jifcnbabnpcrftaatlidjung gehabt; bic finonjicKcn T3prteilc finb Ptcuf)cn bod) oot allem

allein geblieben. Die jc^t cttoa ninb V4 TKilliatbe Tl[latt bettagenbcn nbcrfcf)üffc aus

ben (Jifenbabnen finb nai) aller (£ifenbobnfcf)u(boeninfung unb =Hlgung Ptcußen für bie

allgemeinen ©taatsausgoben pertocnbbar geblieben. Sie roören beim ©elingen ber

33i6marcffc^en Plane bem ganzen 'Xeic^ jugutc gefommcn unb Rotten fo ouc^ inbireft

ben piel tnapperen fistalifc^en (Srgebniffen ber mitielftaafli4)en v£ifenba()nne^e eni)ünf4)f

aufgeholfen. Die großen mobernen ©taatsoerfebrsonftalten: Poft, Selegrapbie unb
|

(Sifenbabnen geboren eben mit Tied^t ?u ben Dingen bes gröfjeren Sunbesftoats

unb 'Xdd)^, nid)t mebr ber (finjelftaoten, aucb ni£^t ber größeren. Das bat Bismarrf

aud; früber unb tiarer ertannt als oiele anbere beuffcbe Staatsmänner, Parlamentarier,

Polititer, auc^ als manche preußifct)e, barunter ou<t> abminiftratioe unb finanzielle

I
^acbmänner felbft.

I fieibcr bat ^ismarrf mit feinen Utonopolplänen nic^t benfelben prottifd>en CErfolg j

1 gebabt, roie mit ber preußifcbcn (Sifenbabnocrftaotlic^ung, alfo im ©runbc ber gröf}ten

j n)irtfcbaftlid)en unb pnanjiellen TKonopolmaßregcl in ber ganzen lOelt, oiclleicbt aucb

Inic^t immer basfelbe ©efc^icf betoäbrt unb biefelben geeigneten "TOitarbeiter gefunben.

Jlllerbings tparen aud) bic t()eoretifc|)en unb prattifc^en ^inberniffe unb ©4)U)ierig=

j feiten perfönlic^er unb fa(f)lic^er Jlrt mebrfac^ roobl noc^ bcbcutenber. Jlbcr bie (Einficbf

Ioor allem in ber Sobatmonopolfrage i)at JSismord* jtDor nt^t allein unb aud^ nic^t

^uerft, aber bocb mit om frübeften unb in beroortretenber Tüeifc beroiefen unb bie roic^tigen

I
©tünbe tDirtfc^üftlicber unb finanzieller 3irt fc|)arf ertannt. 53ei ber bisherigen <inU

j roirfelung bes Prioaf=Sobatbaus im Snlanb, ber prioaten Snbuftric auc^ oielfacf) in

^orm ber ^ausinöuftrie unb tleiner ^af'titen, unb bes prioaten ©roß= unb Älein=

bonbels, bei ber UnDermeibli(^feit großer (Enteignungen mit (Sntfd)äbigung bes prioaten

3ntercffenten, toar ollcrbings bie IKonopolifierung befonbers fcbroierig unb au<^ toftfpielig.

. Der PriDottonfum toar burcj) tooblfeile, qualitatio im ollgemcinen gute, ben (Sintaufs^

I
gelegenbeitcn nacf) febr jablreicbe Sebienung oertoöbnt. Jlber 33ismarcf f)at mit CHecbt |

1
ertannt unb in guten Seroeisfübrungen münblid) unb in feinen ©efc^esoorlagen bar^ I

gelegt, baf) alle ©rünbe gegen bas 'JKonopol nid)t ftic^baWfl ff'«n un^ ^i« ©rünbe
J

bafür ben 5iusfd)log gäben. "iJielleicf)! toar in ber (Entfcbäbigungsfrage bas, roas gemäbrt
|

werben follte, alten preußifdjen, an ficb ja ganj berecbttgtcn ©rünben gemäß etwas jn I

- tnapp bemeffen, fo ba^ bie obnebin ftarte Oppofition ber prioaten Xabatintereffenfen
j

I
ber Probuttion unb bes ^anbels no4) größer tourbe. Die oermcintlic^e "öerle^ung ber j

iKonfumentenintereffen in Qualität unb Preis, aud) in Sezugsgelegenf)eiten ber^a^ntate, I

. tourbe gut roiberlcgt. Das oerbleibenbe unb große fistalifc^e Sntereffe an ber ZabaU
j

monopolifierung als einer bocf) im ©runbe nur abtDei4>enben ^orm ber Xabatbefteuerung

rourbe beutlicb nacbgeroiefen. Tibet es balf alles nicbts; bos T^orurteil gegen alle

Monopole toar bem Deutfd)en feit Oab^bunberten c|)oratteriftif(^, ben Sbcoretitern unb

I
prioaten Konfumenten, ben Töirtfcbaftsprattitem oielfad) }ü einem Dogmo geworben;

I aud) ben eigenen für bie Durd)fübrung ber 'TOoßregel etwa in "Bettüö^t tommenben I

1
fad)mäßigen Staatsbeamten nid)t genebm. Sismarct fanb aucb in biefen Greifen oielfacf)

j

I
nid)t bic geeignete Unterftüt^ung, fogor mebr ober weniger offene Oppofition. So miß;

|

long ber '23crfu4); es tam }wax ju O^eformen ber Xabatfteucr, bic aber wirtfcf)aftli<^ I
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^iI7fiM7ni4,t ausreichten unb etft in bet fpafeten
"«*^'^"V'^f

[*5" 3eiOn>at I

Tl noA St 3um THonopol führten, ober bocf) beffer gelangen, au* fiseadfd). Ob au5=

«itn m tTu^'-eM noi 'u be,.eife(n fein, felbft .enn ein ^^f-bere. Siöorette.
j

monopo für bic neue Siflarettenfteuer gelänge, ^.er fe.en nur nod, '" ö« ^a
f=

!.„nnnrfraae wei ßunfte era)Qf)nt. »ismarcf bette roenigftens längere 3cit f)>nbu:cf)

1 r„ n'^rb EunTbe^erfaffer. biefer Seilen richtigen unb guten ©ebaneen, ba.
.

2abaefL"unbQHonopo[projeEt mit bem|enigen ber 5^rbeiter.erfid,erung ,u oerb.n e^^

^rw te ber Tnebrertrag bes Sabaemonopols, roenigftens einer Quote baoon, nad)

m,; ee bie^gen 4ag. für bie Oleid,.finan,en au.
^.«f

^^.^«

"f
=^-"' ^ j

dri)otation bes ^eic^s für bie 3^rbeiterperfid)erung, fpe^.e I für b.e J^Iters. unb

3noaabe erUerung tertoenbet «.erben. Daburd, ben THonopoIp^an .n tpe.teren ^olb.

?r f
opu am ?u macben, n)ar babci ein ftarf mitfpred)enber ©ebanee, ber^er.a fer

b e e
" N felbft na* ßi.marrffd)en münblid,en unb ans feinen Kre.fen eommenben

Ä^el Uerungen (fo feine. 6obne.
^"^f>

^^f^ ^I"" ;'";f/rST-
pa rimonium pauperum" ober „Patrimonium ber Enterbten offentlid, '«n^« ^^^

. tCroabieampf ; 88, unb in ber Preffe oft unb fd)arf mit ^"^^^^-'
;\lf^^'.^^ \

I auch in biefer 5orm feine allgemeine »idigung, ift von »ismarcf felbft aud, fpater

3 mit b r fonft üblichen Energie feftgef,a(ten unb ber allgemeinen Oppof.hongege.

S!f* eßlicbfalengelaffentporben. m .meiter Punft fei nocb enrabnt baP befonbers

e iS m[i4,e Oppo i ion ber %d,ter ufu,., aud) bie beimifcben Sabafbauer gegen

* nlrZt^ «I^ ^"^« •^^^"'"^ff^ gegen ben 3mang.aneau beyu

mono olifier nb n beimifd,en labaf. ftarf t.ad)9erufen unb falU ^^^im^^^'^^'l
\

ZtaZmc bi.be an ben freien Sabafbanbel unb =inbufjie in. ©enj.cbt. ^ter mo^te

auSr »iemari ein fcblagenber ©egenben,ei. in ber Satfacbe ^e^^en ba en, baf)

gerab biejenigen beutfcben Sabafbauer, bie bie beiben ©pfteme be. O^bfa^e. b . 9\ob=

'mI an dne^lonopobertpaltung ober an bie Primaten au. eigener (Srfabtung fannten

nchSacb biejenigen im CKeidj.lanb €(faO=£otbringen, ^reunbe be. Q^nopol. n,aren ba

i JXn,J fie für beffere Käufer ibre. 2abaf. in einer tüd,tigen '^^onopol.enoaltung

1 hatten bi na* foliben ©runbfätjen banbelt, obne freilieb ?u uberjablen, a(. .n bem

gSenen „freien Sabafbanbel", ber mit allen feinen Kniffen ben oon «bm abbcng.gen
j

1 lobafbauer jü bebanbeln unb ficb fügfam ?u machen toeij).
^ ^ „ u- . i

! Td) ber anbere grof)e Tllonopolplan ber ^i.marcffcben Seit: ber ^e. »ranntoem.

ift nicbUelungen. (£r lag mannigfacb für bie Probu.enten be. ^ranntmem., au« für

e Simny unb ©teuertecbnifer unb für »i.mardf felbft etn^a. anber. al. be.m Sabaf.

T. e ©egnerfdjaft n,ar tetoeife aucb eine anbere unb focbt mit anberen ©egengrunben

J^grarifAe antereffenfragen, aud> be. '«nblicben ©ro|)grunbbefi^e. un ber CE.genbrenn^^

ber £anbu)irte, fpielten binein. 3^^« fd)ließlicb gelang «bm au<^bteferP an nt^t. The

fpäteren anbeten ©teuerformen genügten aber immerbin fi.fahfd, unb tecbn.fd) etu>a.

"^kler tiSSn^politif .urbe fa ta. allgemein ^otmenbige bi. in bie erje

l ?leid,.?eit binein burd, bie nbernabme pon bi.berigen (£inrid)tungcn ber (S.n^elftaa n

mwli. I)a3 ergab fid, au. ber 75erfaffungbe.TlorbbeutRben^^^^^^^^^^

'J^eicbe. felbft, baber Dor allem au. ber TDebroerfaffung ?u £anb «"b ?u TOaffer unO

1 au.Ä fu„gbe.^erfebr.n,efen.. ^ie-^'f^e"'^"f
'/r^!!!^" '"fthm ber

1 petblieben ja ben (fin^elftaaten. 3^uf biefe TOeife ergab fid) aucb ber erfte ^abmenb«!
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I

^^eictjsausgaben un& folgcroeife bet crfte Umfang unb bie ctftcn Jlrfcn bct Tlctc^s*

einnabmen. 'Det fllönjcnbe Erfolg bes Krieges gegen Sxantteid) ctmöglic^te es nocf)

bct (Jpielung bcr fünf IHilliorben ^rcs. fron?öfifd)cr KricgstonttibuHon, nici)t nur bie

Koften biefes Krieges, fotoeit fie aus Kriegsf4)ulben bes 71orbbeutfd)en »unbes unb

bev fübbcutfdjen Staaten befttitten rooren, jurürfjujablen, fonbcm aui) bie Koften bet

löiebcrinftanbfetjung bes ^ecrcs, ber ©croinnung oon ^onbs für bie (Sicfjetung bet

Äticgsinpalibep (:Heid)sinoaIibenfonb5), bet 3)usftattung unb (fttueiferung bet C£(faD=

ßotbtingifc^en 'Xeic()5babn, tonnten fo gefid)eit toetben. ©o tarn bas neue 'J^eic^ nad)

roenigen Qabten fAuIbenftet unb bie (Sinjelftaaten mit oetringctten ©cf)ulben unb alle

mit finanziellen 9\cfctt?en aus bcm gto0en Kriege berous, im Unterf^jiebe ju ben meiftcn

unb n)id)tigffen 'öorgängen in ölteter unb neuerer Seit bei ben anbeten ftemben Staaten.

Diefen günftigen 'öet{)ältniffcn in 'Deutf4)Ianb bequemte fid; aüdi) bie ,5inan?po[iHf bes

'Xcict)s tpie bei (£in?elftaaten anfangs roefentlict) gon? an, au* biejenige 53ismatcts.

Das trat ja oud) politifd) begteiflict), ipeil mon fo bas Unliebfame ftattet, ncuet (Staats^

ausgaben unb bamit unDetmeibli4)et, f^jtoetet, in Jetten unb ^otmen unpopulärer ©teuer»

. cinna!)men Permeiben tonnte. %\x(i> bie alte biftotif4)e ©teuetfct)eu bet guten Deutf4>en,

j bie pon je()ct in bct Tlot= unb Kticgsjeit cn 55Iut unb ©uf piel (cicbtet große Opfer
^

I brüct)ten, als in ^tiebensjeit an ©tcuetn, tonnte fo beffet eef4)ont toetben, roas oollcnbö 1

I untet ben neuen 'öetböltniffen pon T^eii) unb (finjelftaaten jucinanber auc^ politifd)
j

I
}ü beachten roünfd)en5roert erfd)einen mußte, ©o ^at vooi>l aü(i> 53i5marct auf bie telatioe j

I ©tabilität bet üeid^i'- unb ©taatsousgaben unb (£innaf>men in bet elften T^eid^ejeit 1

I olö einen notmalen ^inan^juftanb geteclinet unb einftroeilen fic(> mit bem begnügt, tpas
j

1 }üt öerbeifü^tung bes dbcrgangs ber (£in?elftaatsfinan?en unb bes Solloereins in bie j

I Tlotbbeutfd)e Sunbes= unb ')\eid)s?eit ficf) faft oon felbft ob notroenbig, aber auc^ au6= 1

j reid)enb ertoies. ©er Solloerein, nunmehr als 'Dau<'rcinrict)tung unb in feiner Sarif»
J

geftaltung ols abbängig Pon bet T^eic^sperfaffung, tonnte au* in ftnanjiellet 33c=

?ief)ung als ^auptgtunblagc bes neuen 'Xei(i)es gelten. Die Solleinnabmen aus fis»

talifd)cn unb ben ©d)U^?öllcn bet ftübeten 3e«t btouc()ten nic^t mel)i an bie <S.injeU

ftaatcn oetteilt ju tpetben, fonbem tonnten in bie CHeic^staffe fließen. TJon ben 'Xein=

I eittägen aus Poft, Selegtap^ie, »anttoefen, (Jlfaß=£otbitngifcben 7lei4)sbabnen galt

I bas gleid)e, ni<i>t minbei Pon bct tnlänbifd)cn 'Xübenjurfetfteuet. ©aju ttat bann bet

1 (Sitrag bei ©al^fteuei aus ben in bet .'Xeid)sfül?fteuet" peicinigten früheren €in?clftaat5= |

I '3^cgalcn, bcr CErtrog bet ebenfalls einl)eitlid) gcftalteten einzigen CHeic^s^'öertebrsfteuer : j

I bes XDecbfelftempcls, ber nod) gan? unbebeutenben tnlänbifd)cn "Xeicbstobatfteuet unb
j

I
ber (Srtrag bet peicinigten '7]oibbeutfd)en 53iannttDcin= unb Bieifteuet. TRlt biefen S'man}'

j

I
mittcln tonnte bct normale ^tiebensetat f)auptföd)licb gcbcrft werben. TBas baren febltc, 1

I folltc nacb bct Kopfjabl bei 33cpöltctung Pon ben (£in?clftaaten (mattitulatbcittagc) j

I
üufgcbiad)t rociben. (Eine trefentlic^ gtößeic J^usgabc unb (Sinna^c bes CHeicf)3 fc^eint j

and) Sismatrf rocnigftcns ?uerft nld)t ins Jluge gefaßt ?u i)aben. V3ie es nad) Vev •

braucf) bct fian?öfifd)cn fünf THilliaiDcn toetben toütbe, roic bie notmalen (£intommcn=

quellen an ßöllen unb inneien TJctbtaudJsftcuctn füi etrooige neue unb eiböbte alte

I Jiusgabcn, füt ftätteten 55ebatf aud) in ^ricbcnsjeit füi bas ^eet unb bcfonbcts aud) füi

I bie flotte, füt 3utDod)6 aud) an inneien ^^cicbsocnpaltungsausgaben, füt ettoaigc 3iff«n •

unb Tilgung füt neue ')\eid)3fd)ulben, aus ben uifprünglicben Tlcidjseinnabmcn gcbectt |

toetben follten, touibc nid)t betürfficbtigt. 33ei 53ismat(t ttat abet bann balb feine Jlb» I
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neifluna gegen öie Tnattieularbeitröae ab »eloftung bet (Sin^elftaaten ^ugunften bes

», fein Tüunfd). biefen 3uftanb ?u befeitigen unb fein gerabe entgegengefejtes
j

sSbe betpor, bie (Einjelftaaten cu. Koftgebetn be. ^eicfjes ?" ^jf'^angetn e.=
.

W en 3U mact,en unb ?u biefem 3n)ecte bie inbireeteu Steuern bes ^^'*^^^.?" «^.^ ."^'

um baburd) 3uf*üffe bee Oleicfjs an bie (Einjelftaafen ^u geminnen unb fo ^.e THogh^.
j

Z, b e bitetu Selftaat.fteuet (,erab?ufe^en, ^u fd)aRen I)ae toar n.d,t unbeb.ngt r.d, g .

unb jebenfad. für bie ?lei(f,6finan,en fd,n,ietig. ©cf) bie etoa.ge ^«mebrung ber

Strieua beitrüge bei beren mangelhafter TJcrteilung.grunblage «nb be. ber ^erfd,,eben=
j

S ber gin^elftaatseinncbmen unb beren Jurten große THif^ftänbe unb 6d,tp,er.gee.en .

L((eicf,t felbft UnmÖ9[id,eeiten Oumal bei ben eieineren ©taaten) mü f.d, "ngen mußt n

i>a. Zun unperEennbare 'Mängel ber 7leid,6finan?perfaffung. S^e.erle. d,emt ^
auch »ismarce tpenigftens in ber erften Seit ni4)t genügenb getpurbigt ju baben, aud)

ienn man babei efbegreiflid, genug finbet, ^ ber gro(?e 6taat.mann fem PoI^*e

Were nicbt noct, fofort burd, neue fcfjmierige ftnanjielle 3^ufgaben belaften moKte -,
anmal

wat e5 überhaupt, >umal in einem mobernen ©tacte unb tn einer mobernen T3olb.

Trf^af mit raf^eJ unb foftfpieliger Steigerung ber
P;°^"^"-!!,^tt:;„Umt

SeAnie be. ^eeres unb befonbers ber Slotte in O^ngtiffs» unb '^er^etbigungsm tteln,

unb auct) in oielen Bimberroaltungsju^eigen, nottpenbig, mit ben 2atfacf)en, ja, td) glaube

Len ?u bürfen : miibem förmlichen (Snttpicfelung.gefe^ ber ^ermefjrung, ^ero.elfalt gung

unb 4rn,icte(ung, baber aud) Koftfpieligeeit ber ©taatsaufgaben ju «c^nen, «b es

freilich jiemlid) allgemein bei Staatsmännern unb Parlamenten in unb ouf^er^alb T»eut^^dv

at ber aud, bei ben größten. n,ie einem Sismarcf, gefd)ab. mt bem t^^ n

* (Eintpanbe linfeliberaler Politzer eines (£ugen 9lid)ter u. a : ;'"''" ^"fj^^lf^"",
Tauf TJorrat" of,ne einen befonberen fonfreten Qmi ,n eontreter 3eü .''et«;" 9;" "^^

Mf e allen offenen unb f,eimlid,en Seftrebungen in biefer 7l.d)tung pnnj.ptell unb pr E-

Hfci cntgegenfteben", Eonnte unb burfte ein großer Staatsmann niemals f.d, "«M
J";

3!eitens o llenbs in einem fo Eompli^ierten neuen Staatsnjefen, tpie in ^'nem »unb

tat unbT^eid, gleid, bem beutfd,en, Eonnte bie unoermeibld)e, allerb.ngs enuasrnb

cntraliftifd,e als lebiglid, föberaliftifd)e (£ntn,icEelung mit '
««'• f«"«"^';'^"ff,

"

^eic^ unb Sinjelftaaten fd,on pon pomberein nic^t fo oerEannt bleiben n>.e s felb t

bei^ismarcE, freiU aud, melleic^t PoHtif4)=taEtifct,er »c^ten ;alber t.rJa»
t^^^^^^

(£ben besn,egen Eonnte ein ^eid, nid)t 3ur (Srgänjung feiner fontigen ^>"nabmen au

ein fo elenb s Mittel n,ie bie QHatriEularbeiträge ber (iin^el^taaten gar nad) bbßer

kop quote, auf bie 'Dauer angetoiefen bleiben. J^uc^ bie »egrun ung emes f Id) n

üs ion TnatriEularbeiträgen mit parlamentarijjen
f
'e""^^«";»'«""^^;^"^''* "

reichte l,ier?u burd)aus md)t aus. Sein ertpäbntes »eftreben.
^>^^,^'"2^«''!^^;.^^ J ]

aänaern bes ?leid,es }ü machen unb fo bie etca formell oerbleibenben TüatriEular-

S e an bfs lid> burd, 3ufcbüffe bes ^eid,es an biejin.elftaaten ,u erfe en

bat fo freilid, bie ^inanjpolitiE »ismarcEs fd,tpieriger gemad,t, obne bod, bem ^^e-dje

e ftim fSnbenitra e ber 7leid,sfteuern tPirElid, zugute ,u Eommen, a bu Summen

n f arEem THaße nur ?ur Kompenfation ber pon ben (Ein^elftaaten ftammenben TüamEular.'

beS: bienen folltL. ^ieV^aßregeln machten Ws= unb ^M^^^^^^^

unElarcr unb bie gefamte 5inan)lage oerroirrter. 5)ie notroenb.ge T3ermebrung eigener

ÄseinnaU- üblr bie urfprünglic^en perfaffungsmdßigen 5;^.^« unb ^-gen .au \

bat SismarcE a,enigftens fpäter, aber nod,W red)ten 3eit, erEannt unb fd,arf betont, aud, bie

I
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erforöcrIi4)en Maßregeln cnergifc^ befüttoortet unb betrieben, freifi^) langete 3eit binbutd) f

nid)t mit auöreid)enbem (Srfolgc. Diefcr ift \i)m erft, aucb nic^t ftets in genügenbem
|

'JJkße, bei bcn 3öIIen, inneren "XJerbraucbs; unb TJerfebröfteuern gelungen feit CEnbe i

ber )870cr 0a[)re. (fs genügt bicr, bofür ouf bae oben bei bcr löirtfc^aftspontit ©efagte I

}ü Derroeifcn, befonbers auf alles bas, roaa in ber ausroärtigen QolU unb inneren 10irt=
|

fcbüffspolifif mit ber finan^icden ©eite im flgrarif4)en unb allgemeinen ©ct)u^jo((=©pftem i

jufammenbängt. "Daburct* ift, }. X. freilid) erft nacj) Bismorcfö 3eit> ot« ouf bcr Safis I

feinet ©tcuerpolitit, bas QoUwe\en, unb finb bie inneren ©teucrn, befonbets für Xabat,
|

53ier unb 33rünnttDein, unb bie oerfcf)iebenen Stempelabgaben, namentlich bie ^örfens

I fteucm, ibret notroenbig and) pnanjieKen Jlufgobe allmäblicf) ergiebiger gerecht gctoorben,

I faft immer übrigens nocf) in tDeniger pstalifc^er Hbertteibung ols in bem mit uns ton^

Ifurrierenben J^uslanbe (^ranfreid), ©roßbritannien, CHußlanb, and) Stalten, Ofteneicb, i

Tlorbamerita). Snfofern ift bie ^Sismarrffc^e §man}' unb ©teuerpolitif, befonbers ber i

j
Oo()r« ) 878/79, bocf) oud) in i^rer ^oi)en Scbeutung onjuerfennen.

|

(Sine u)cfentlid)e fiürfc bleibt in biefer 9in|''^f ober bis jum ©djluf? in Sismarrfs
"

Politit bcr biretten Seftcuetung offen, foroobl in Preußen, als aucb im gonjen 'Deutfc^cn ,

"Xcid). (fs ift ein gebier, ber geroiß mit auf bcn ©cbroicrigteitcn bcr Sunbcsocrfaffung,
|

auf bcn ^inanpcrbältniffcn unb Sebürfniffen ber (Sinjelftoaten, oucb Preußens, ouf
"

bcr biftonfcb^n (Sntroicfclung bcr (Sinjclftaatsfteucrocrfaffung, ouf »ielcn '53orurteilcn ber _

(Staatsmänner unb Parlamente bcrubt, ober bocb oucb ftart in JSismarrfs Petfönlicbtcit
|

unb finan?po[itifcf)er 3luffaffung bcgrünbet ift. (Es bötte oon oornbcrcin prinzipiell, unb l

»on ber 3cit ber crböbten 3ol!= unb ''iJerbraucb5fteuer=(finnabmen an oucb prof tifcb, onftott
j

ber TKotrifulotbeitröge einer biretten (fintommen= unb 'XJcrmögensfteucr, oucb bcs Oieicbcs
|

felbft, bebutft. Sogar oerbcfferte TKatrifularbciträgc bcr (Jinjclftaotcn, cttDO ols 3uf<^löge
"

ber biretten (finjelftootsfteucrn, felbft ?u beren CEintommen^ unb TJcrmögensftcucr, fonnten

nicbt ousreicben, nicbt nur aus bem oft unter 35ismarct felbft gcltenb gemocbtcn, ober nicbt

unbebingt ricbtigen ©runbe, boß bas CHcicb ebenfo fieuerpolitifcb toefcntlicb auf inbiretten

Steuern, bie (Sinjclftaoten unb ©emcinbcn tpcfenflicb auf biretten Steuern pnanjicll

gegrünbct feien, unb iDcil bicfe Xotfacbe oucb ^ismorcts (Steuerpolitit, toic »iclfocb

ollgcmein, ols ricbtig erfcbien, fonbern oucf), rocil burcb eine berortigc IJcrbinbung

inbircttcr 'Xeicbsfteuern unb birctter (Einjclftaatsfteuern ficb ftcuertccbnifcf) ricbtig teine

oucb nur leiblicb gleicbmaßige ©cfomtfteucrbcloftung bcr 53ctiöltcrung in O^cicb unb

(Sinjelftaatcn auf fübren laßt. Sei ber '53erfcbiebcnbeit ber biretten Steuern bcr (£in?cl=

ftoütcn, bie bocb ""d) nocb in erbeblicbem QHoßc fortbcftonb, ols bie (Jin^clftootcn

fponton ibr birettes Stcuerfpftem, befonbers ibrc (fintommen=, unb mcbrfocb ibte 'öcrs

mögensfteuer, oucb einzelne (frtragsfteucrn, gleicbmößigcr ousgebilbct 'oatten, ließ ficb

burcb 3uf4)föge ber (finjelftootcn für 'Xcicbs^rocctc eine glcicbmäßigerc ©efamtocrteilung

bcr Stcucrloft in ber '^^cicbsbcDÖlterung nicbt berftellen. Die bei 53ismorcf roie überbaupt

gern bei großen leitenben Stootsmännern, bie ibrem Stoote bebeutenbe ßeiftungen yu-

muten, oortommcnbc TJorliebe für inbirette Steuern; 3ölle, innere IJerbroucbsfteuern,

oucb 'THonopole, tpurbe bei Sismorct gern burcb ^inrs>ei\i auf bas Jiuslanb, nomcnflicb

^rontreicb, unterftü^t, ober oielfocb mit unticbtigen Xotfocben ober tocnigftcns mit nber=

treibungen berfelben in ber oustoartigen Steuerpolitit. Daß gerobe ^rontrcicb tto^ ber

ftartcn (fnttoictclung feiner 3öllc, feiner inneren IJcrbroucbs« unb TJertebrsfteucrn

(Enregistrement unb StempeO, feines Xobotmonopols, feiner ftäbtifcben octrois, unb
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I tro^ (einet fef)(enben ollgemeinen (£tneommcn= unb TJctmööensfteucr fef)t ftoree fonfHge
j

\ bitette ®taat5= unb ©emeinbefteuern babc, namentlid) in feinen alten bitcften ^aupU
j

I fteuern unb ben ©emeinbe?ufd)lügen ba?u: ©runb= unb ©ebäubefteuet, Sür= unb 1

1 5cnftctfteuer, PetfonaU unb TKobiliarfteuet, Patentfteuet, ferner, baf) eine ber bttetten

j

i ©taatsbefteucrung in ber TOirtung äl)n(id)c ftatee (£rbfd;aft5= unb öc|)eneun65fteuer

I im Enregistrcmcnt beftefje, tourbc gerabe Don »ismarrf babei nid)t bead)tet. Unb
j

t bocb tDirete biefe fran?öfifct)e ©teuerpetfoffung, tpenn aucf) tec^nifd) mangelbaft, tm

i Prinzip unb in praxi fo ein, toie es fteuetpolitifcf) }ü oetlangen ift, aber im 'Deutfd)en
|

i y.eii) eis finanzieller ©cmcinfc^aft oon Tleid) unb (£in?elftaaten febltc. Die gegen= I

1 feitigc 3)u69leid)ung6tenbcn? ?u)ifcf)en ber ©efamtbeit ber inbireften unb biretten ©feuern

i fehlte in ^rontreicf) weniger als in ©efamt^Deutfc^Ionb. !J\ü<i> Don ben em^Inen
|

1 ©liebern bes 7leid)5 galt bas, }. ». in ben fübbcutfc^en Staaten mit ibrem eigenen i

I SietftcuetpriDileg, }. %. gerabe roegcn biefcs, in Preuf)en, t»o »ismorcf unmittelbar bie

i Steuern beeinfluf)te, roegen be: oerbleibenben großen T^ängel ber bireften ©taats--
|

j fteuern unb ber Kommunal?ufd)läge ba?u. T3on ben fogenannten (Srtragsftcuem roar

nur bic ©runb= unb ©ebäubeftcuer fd)on oor Sismarct gleich im erften Oabte ber I

Olegierung TÖilbclms I. enblid) reformiert, aber eeinesrocgs genügenb, roie es bod)
|

möglid) geroefen roäre unb blieb bann unter :öi6marrf im roefentlid)en beim J^lten.

l D-e ©etoerbefteuer ber J820er aabte blieb oon einet eigentlichen 9leform gan? un=

berührt. 5)ie u)id)tige preuf}ifcbe Perfonalfteuer, bie Klaffen^ unb £laffifi?ierte (£in=
|

tommenfteuer würben erft fpäter unter »ismatct ?tpat oetbeffert, bie unteren ©tufen

I ber Klaffenfteuer aufgelaffen, in ben mittleren ©tufen erfolgten in fpaterer Sei» ^r. I

mäßigungen, aber bie IJerbefferungen, namentlich in ber TJeranlagung, roaren oollig
\

ungenügenb. Gine eigene Kapitalrentenfteuet würbe )8S4 in ber ©efe^gebung einmal I

I geplant, aber nicf)t ausgeführt, »ismarcfs 31bficbt, mit ber T3ermel,rung ber Solle

unb inbireften inneren 7\eicf)5fteuern eine 13erminberung ber bireften ©taat5= unb
|

^ommunalfteuetn, befonbers ber perfonalen Klaffen^ unb (Sinfommenfteuern, ?u oer=

I binben, unb ba?u bic crforberlic^en Tnaf^regcln ?u ergreifen, war ber leitcnbe ©efic^fs»
[

puntt bei feiner Oleicbss (£in?elftaot5= unb Kommunalbeftcuerung, befonbers in ber
\

\ mittleren unb fpätcren Seit feinet O^eicbsfanjletfcbaft. ®aburc|) tpurbe aber bie gefamtc

I Verteilung ber ©teuerlaft meHacb «b« nocb ungleicbmäßiger, oollenbs je ertragsreicl)«

1 bic Solle unb 9^cicf)6=73crbraucf)sfteuem würben, je mebr bie Ermäßigung gewiffer Seile
\

\ ber bireften ©taats» unb Kommunalftcuern gelang, je mongclbaftcr ber "Jleft unb bie
j

I neu btnjutrctenben bireften ©taatsfteucrn würben, unb je lücfenbafter unb fteucrtccbnifc})
j

1 mangelbafter bas bireftc (£in?elftatttsftcucrfi)ftcm blieb. 5ür Preußen muß babci als
j

ein fcbwcrcr nbclftanb gerabe wäbrenb »ismarcts Seit befonbers folgenbes beroorgcbobcn I

I werben: bei ben bireften ertragsftcuern war ber bauernbe TKangel einer eigenen KopitaU
j

1 rentenfteuer infofern ein gebier mit bebenflicben fteuerpolitifcbcn folgen, als ber ;\cal=
j

befitj (©runb unb »oben unb ©ebäube), aucb gcwerblicber, einer -Doppclbcfteucrung I

burcb ©runb= unb ©ebäubeftcuer unb juglcicb burcb bic pcrfonale Klaffen^ unb 4m-'
j

fommenfteuer (wo biefe nicbt burcb Kleinbcit bcs Gineommens fortfiel), bclaftct war.

öicrburcb war aucb bie Hbctlaftung bcs 7lealbefit?es burcb feine eigene Perfonalfteuer

gegenüber bem alleinigen fonftigen (finfommcn anbetet Senfiten aus ©cwerbc, i:)anbcl,

freien »erufen, bloßem 5^rbeit5cinfommen mit großer Ungleicbbeit ber »cfteuerung r.et=

bunben, ficbet folgen, bie ben cigentiicben Scnbcnjcn ber Sismarcffcben ©teuerpolitif

1
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roibcrfpradjen, über rocgcn fcbicnber (Steucrtcfotm bod) mit f)in9enommen routben.

Obne Dctlorationsjroang mu|}te Dollenbs bic (Sinfommcnflcuer, gerabc üud) für bie

rcid)ercn illoffen, aui)etf)alb bct '?lea(befi(}cr, eine oicl mangelbafterc bleiben, fo bei

reinen ^üpitoliften, toie fid) oud) tatfädjiid) oielfad) aeKifl» ()<»»• '^«1) «^ aber pt einer

tDirffamen ^ieform ber Perfonalfteuer (klaffen-- unb (ünfommenfteuer) fd)IieDIid> nid)t

ram, namcntlicf) nict)! ?ur T3crbefferuna bes 'öeranlagunasoerfabtens, jur (Sinfübrung

ber Deflorütionöpflid)», oud) foft nid)t jur (Srböbung bes ©teuerfußes für bie böberen

(iintommen, entfpra^ woi)l allgemein 53i6marcf6 ftcuerpolitifcber Jiuffaffung, roor unb

blieb aber ein lHangel, unb immer mebr im £aufe ber Seit mit fteuerpolififd)en Se=

benten unb Ungleicbmaßigteit ber ©efamtuerteilung ber T^eicbs^, ßanbes^ unb ©emeinbc^

fteuerloft perrnüpff, bies gerabe um fo mebr, als bie Erträge ber ßölle unb ber inneren

'?^ei<b5Derbraud)5ftcuern fliegen unb einzelne bicfer Solle, befonbers ber Jtgrarjölle, aucb
j

in böbcrem TRa\}e ouf bie TKoffe ber »eoölterung, olfo ber unteren arbeitenben unb
j

IHitteieiaffen brürften. Dafür bäfte um fo mebr gerabe Sismard-s aus allgemeinen
j

finanziellen ©rünben notroenbige unb rid)tige 3oII= unb 13erbraucb6fteuerpoIitif gleicb= I

zeitig mit einer CHeform ber bireften Perfonalbcfteuerung im «Sinne einer böberen Be=
J

laftung burcb letjtere für bie böberen "THittel^ unb oollenbe bie reicbercn klaffen begleitet
}

fein muffen. Das prattifcb löi^btigfte bietoon, eine TJerbefferung bes TJeranlagungs^ I

oerfabrens, unterblieb aber, roie gefagt. (£5 muß onerfannt roerben, ba|} erft burcb bie I

Jieformen unter Töilbelm II., befonbers burcb Tlliquel unb feine TIacbfolger, biefe Vex--

füumnis, tpenigftens jum erbeblicben Seil, gutgemacbt roorben ift.

Jlucb tro^ biefer TJerfäumnis bleiben Sismarcf ab ^inanzpolifiter bocb fo große

TJerbienfte, baj) ibm aucb ab folcbem neben bem Tüirtfcbaftspolitieer ber große Tlarm

jufommt. Jiud^ biet gilt bos Töort oon ibm: einer fann nicbt alles leiften, Jlucb in

finanzpolitifcben €in?elbeiten i)at »ismarcf mebrfacb (Srbeblicbes geleiftet. CEs fei nur .

nocb boran erinnert, mit toie jutrcffenben ©rünben er nacb bem fran?öfif<f)en Kriege
j

ben Übergang bes preußifcben baren «Staatsfcba^es cn bos CHeicb unb bie (frbaltung 1

biefer ttefflicben preuPifcben 3nftitution aus ben Seiten ^riebricb Tüilbelms I. für bas !

neue Tie'id) befürwortete unb ber fortfcbtittlicben unb bottrinären ©egncrfcbaft bes Paria«

ments gegenüber burcbfefjte. Obne bie baren THittel bes preußifcben 6cba^es, fo fagte

er bamals, bätte ber franpfifcbe Krieg nicbt in unb jenfeits ©aarbrücfen, fonbern oer=

mutlicb am TM^iin unb otcIIeid)t biesfeifs bes CRbeins begonnen, toeil Preußen nicbt

alles für ben Krieg fo rafcb bötfe bereit baten fönnen. Da jeigte ficb ber große

Politiker aucb ob überlegener ^inanzmann.

Die meiner Überzeugung cntfprecbcnbe, mancbem ^reunbe 55ismarcf5 oielleicbt etroas

zu fcbarfe Kritit eines Seils feiner ©teaerpolitif b^f oucf) in meinen Jlugen nicbt bie

5olge, ben ^ubm 53i5matcf5 ab TOirtfcbafts» unb ^inonzpolitifcr berabzufe^en.
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53i6marct6 ^olonialpolitit

TJon Karl CHof{)9cn.

i) bin ecin Kolonialmcnfcf) oon ^aufe aus gerocfen" fagfe ^tsmarct in einet

'feinet roic^tigften folonialpolitifc^en kleben, ab et am 26. Oanuat )889

im ^letd)5tage für ben ©efefjentouif bett. bie »eeämpfung bes Sflooen»

y^Z^ML banbels unb ben ©#{? bet beutfd)en 3nfeteffen in Oftaftiea einttat, einen

©efe^entoutf, bet in entfc^jeibenbet löenbung aus ben crften potfic^tigen J^nfängen

beutfcbct Kotonialpolitie betauslenete. IDir fennen ?a[)Iteid)e ]ftui)etungen Ißismatrfs

Don bet Seif bet Tleic^sgtünbung an bis )883, bie bie TCabr^eit jenes TÜottes beftättgen.

Töit tDiffen ja, baf) bet Staatsmann ^Sismaicf nict)t aus bem 33oben bet allgememen

beuffcf)nationa[en ©timmung bet oietjiget d^h^t nvoai)\tn ift. Damals batte bas

J^nfc^toeden bet beutfd)en J^ustoanbeiung mand)etlei Stäume oon beutf4)en Kolonien,

manc^etlei Pläne pon einem Tleubeutfd)lanb übet ®ec entftcben laffen, bie Stäume

unb Pläne bleiben mußten, [olange il)nen bet ^^ürfbalt ftaatlid)et 'mai)i febltc Ss

toat natüt(icf), \iafi fie hiebet cttDacf)tcn, als bie ^^eicbsgtünbung biefc T3otausfe^ung

fc^uf, in einet Seif, in bet nacf) lÖeenbigung bes ametüanifc^en »ütgetttieges bie

beutfcf)e J^ustoanbeiung einen neuen Jluffc^toung nabm. 'Vßxt in ben oier^iget aab«n

roitetc gleichzeitig oom Jluslanb \)n bas neubelebte 3nteteffe an Eolonialei S^usbebnung.

Die mit ben fünf^iget aalten fid) butd)fefjenben fteibänbletifctien Jinfc^auungen Ratten

in ben Kolonialftaaten lOefteutopas bie Kolonialpoliti! als eftpas antiguiettes, als

eine läftige (ftbfd)aft bet '53etgangenbeif bezeichnet, toas ftei(id) mi)i f)inbette, baj) bie

foloniale Pta^is ben :Öefif? immet weitet ausbef)nfe. Jlber auc^ bie 51nf4)auungen oom

Tüeite ber Kolonien änbeiten ficf) feit etwa J870, n\i)i ?um roenigffen unter bem (SmfluD

bet fcf)tDeten roittfcbaftlicben Depteffion, bie feit )873 bie Kulfutroelf etgtiff. ©etpmnung

neuet THätfte übet ©ee fd)ien cbenfo roict)fig, toie bie neuer gelber für bie Betätigung

nationalet latetaff. 3n (£ngtanb entftanb bas Sd)Iagrootf pom ©tößeten »titannien, m

Sraneteic^ fucfjfe bet pettpunbete nationale ©toi? nad) (Enffd)äbigung in Jlftiea, inOflaiien.

"TDas Tüunbet, boj) auc^ im neuen Deutfcf)cn T\txi)t eine ©ttömung entftanb,

anfänglich fcbtoacb, pereinjelt, allmäb(icf) breitere Kreife ergreifenb, bie eine nationale

Kolonialpolitie forberte: um bie beutfc{)e J^ustpanberung in nationalen »abnen zu er=

bolfen, um ben austoärtigen ^anbel zu ^ben, um beimifcbcm Safenbrang ^Kaum Z"
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perfcf)offcn. 1)1« erftcn Vox^d^läQe ?ut (Sroetbung beftimmfct ©cbitfe taüd>ten f4)on

tDöbtcnb ber Erörterung bcr öcbingungen bes ^ricbcns mit ^ronfreic^ ouf. J^bcr ber

T^tid^itanjkx oer^icft ficf) burc^aus abicbncnb. "Die ungcbeuren nötigffen Jlufgaben

ber (Einrichtung ies ^^eidjes wollte er fid) nic^t burc^ gan? neue Probleme erfd)roeren

laffen. 'Deutfd)(anb5 poIitif4)e 3ntereffcn lagen in (Suropa. Tleue CHeibungsfläc^en

}n fcfjaffen, bai TJer^ältnis ju (Sngianb ?u oertDicteln, fc^ien ibm burc()au6 unert»ünfcf)t.

Oebe Äolonialpolitit führte notroenbig in bai 3nteteffengebiet ber roeftlic^en (5roi)=

mücf)te, mit benen ber '3^ei(t)5fan)Ier gute »e?ief)ungen pflegen rooKte. 3n folc^en (Er=

roögungen ber auscDörtigen Polifie liegt boc^ roof)I ber eigentlictje ©runb, we9\>alb ficf)

»ismarcf ?unöcf)ft eoloniaIpontifcf)en 'Oorfci)Iägen gegenüber ablebnenb üer^ielt, nic|)t in

allerlei nac^ feiner J^rt braftifc^ bingetoorfenen »emertungen, bie in feiner Umgebung

aufge?eicf)net finb, roie bie, baj) Kolonien für uns ein eoftfpieliger ßu^us fein roürben,

tDie bie feibenen 3obe(peI?e in po(nifct)en J^befsfomilien, bie eein ^emb baben, ober

baf? er bem beutfc^en »eamten bie §äi)iQteit, Kolonien ?u perroolten, nii)t jutraue.

SoIcf)e Betrachtungen \)abcn Bismarcf nic^t gebinbert, fpäter tatfäcf)[icb eine beutfcfje

Kolonialpoliti! ju eröffnen. 10irt)cf)aftlicf)e (örünbe brängten «bn }unöcf)ft nic^t ouf

biefe Bobnen. Der J^ustoanberung ftanb er mit febr ftart abfebnenben (Smpfinbungen

gegenüber, bie er aucf) ftefs feftgebalten bat: für ben Deutfcben, ber feinem T3oter[anbe

ben CHürfen tebre, fcbife ibm jebe ©ijmpatbie. TJon einer 3^u5t»anberer=6cbu^poatie

tooKtc Bismarc! nichts tpiffen.

gm ben ^anbel über 6ee aber erffrebtc er oor ollem, bof) bem bcutfcben Kaufmonn

unb ber beutfcf)en löore in frieblicbem Töettberoerb gleicbe ©elegenbeit geboten fei:

freier ßugong in frembe Kolonien, gemeinfcboftlicbes IJorgeben ber jioilifierten ©tooten

in ^olbeulturlänbem unb unjioilirierten ©ebieten, für? bas, was man fpäter bie Politie

ber .offenen Sür" genannt bot- Ciber ben ©cbu^ ber Perfon bes beutfcben Kauf--

monnes foKte bie neue IHocbt bes ^^cicbes nicbt binousgeben. (Eine folcbe Politi!

entfpracb nicbt bloj) ber Überlieferung ber ^onfeftöbte unb Preuf?en5, es war nicf)t

bloß eine Politif bes geringften Kraftaufroanbs. 6ic toar oucb ricbtig in einer Seit,

in ber bie Kolonialftoaten bos alte ejEflufioe Koloniolfpftem befeitigt botten, unb fo=

lange bie jioilifierten ©tooten bie ©efamtintereffen ber roeifjen T3ölter gemeinfcboftlicb

tPübrnabmen, tpie bos in Oftofien lange Seit ber ^oll roor. Den böcbften ^^tfolg

encicbte biefe PolitiE eben unter Bismarcfs ^übrung in ber Berliner Konferenz oon

) 884/85 unb ber boraus beroorgegangenen Kongoofte ?u einer Seit, in ber bie T3oxa\i5-.

fet?ungen folcber Politif fcbon im Scrbröcfeln waren. TBax bie ©pitje ber Kongoaftc

bocb roefentlicb gegen (fnglanb gericbtet, bos jabrjebntelong ber Sräger jener ©runb»

fü^e gleicher ©elegenbeit für olle gcroefen toar. Dof? bicfcr Qwed ber Kongoofte

fpäter burcf) fieopolb 11. unb burcb bie fronjöfifcbc Kongopolitif in raffinierter TÖeife

oereitelt toerbcn follte, bot )885 fein THenfcb oorbergcfeben.

Die ©oliborität ber Kulturftaoten in überfeeifcbcn ©ebieten ertpies ficb ols ein

unficberes ^unboment, ols bie überfeeifc^en THocblbeftrebungen, oor ollem Snglonbs

unb ^ronfreicbs, toicber ftärfer beroortraten. Die Begünftigung ber eigenen roirtfc|)aft=

lieben 3ntereffen ber Koloniolftoofen jeigte [ui) teils offen, toie in ben fran?öfifcf)en,

teils ocrftecfter, roie in ben britifcben Befi^ngen. 5^rgcrlicf)e ©treitigfeiten über £onb=

onfprücbe beutfcber Kaufleute, bie nacb ber 31nne)£ion ber 5iji=3nfeln burcb ©rof)=

brifonnicn 1875 entftanben, boben oucb auf ben :Heicb5fan?ler (Sinbrucf gemacbt.
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3^bet jabtelong routben \oli>e Reibungen ertragen unb erft ob bie lücnbung ?u einer

neuen überfeeif4>en PoIiHt erfenntÜct) nwr, rourben \i( ?u neuer poIitifct>er T3enDertung

S7^'Vent\<i>e CKeicf) getnillt fei, felbft Kolonienju begrünben, nicf)f b(of? perfön=

HAe 3ntereffen beutfc^er Kaufleute übet See, fonbem aiii, beren ferritonale (£rtper=

bungen unter feinen Sct>u(? ?u nehmen, mar nad) ber fongjäbrigen ^aljung »'stnatrfs

eine UbenafAung für bie TDelt. m ber neue ©runbfa^ im Sxüi)]ai,x J884 ertlart

tpurbe - eior unb fcf)ürf in bem Jiuftrag an ben beutf^en Konful in Kapftabt am

24 J^pril J884 - nabm man bas im cnglifc^en Jlusroärtigen unb im Kolonial=Jlmte

überhaupt nic^t ernft unb es bauerte TKonate, bis man in £onbon einfab, ba^ Nr

tatfäct)Iic^ neue poIitifcf)e lüege eingefcf)Iagen roaren. Tlur fo er«artftct) bas laff.ge

tatfä4,Iic|)e 3gnorieren ber beutfc^en 3^nfprüc^e, mobuxd) man in £onbon bem ©egner

fAarfe IDoffen für ben bipIomatifcf)en Kampf in bie Qanb gab.

©an? fo unoermittelt unb unoorbeteitct, toie es bem bomaligcn oberflact)Iicf)en Ceob»

oAtet f4)einen mochte, roar bie lüenbung freilief) ni<f)t.

Seit bem (£nbe ber fiebriger Oaf)tc toar ja über^oupt eine grunbfaM«4>e TOonblung

in ber beutfc^en Töirtfc^aftspolitie eingetreten, ©ett »ismatcf felbft )880 ^'^ £«"""9

bes preußifc^cn öanbelsminiffctiums übernommen ^atte, tourbe fid)tbar, baj? neben

ben Sollfc^u^ für ben inlänbifc^en TOarft ein reges 3ntereffe an ber ^örberung bes

(£n)orts trat. (Srörfenmgen über (Jinri4)tung fuboentionierter ©ampffc^iffabrtslmien

begannen, roenn auc^ in oorficf)tiget ^orm. ©ro^es 3luffe()en enegte es ^ri Vc^-

lanb als 3^fang J880 bem 9^eicf)6tage eine TJorlage gemacht roar, einer beutfd)en

©efellfc^aft, welche bie Unternehmungen ber ^irma d- S. ©obeffrop auf Samoa fort,

führen trollte, eine Dioibenbengarantic oon 9^eic^s toegcn ju geroabren. mcr es i|t

bod) febr fraglich, ob barin fc^on, roic meift be^ouptet roirb, bie plonmäßige (Umleitung

einer eigentlichen Kolonialpolifif ?u fuc^en mar. Die ©amoa=T3orlage ging über ben

T^abmen bes perfönlic^en 6ct)u^«5 beutfc^er Kaufleute an fict) nic^t hinaus. 'Jeu mar

nur bas T3erfprecf)en einet DioibenbengaranHc, um bas Untemebmen als beutfc^es }ü

erbaltcn. ©iefem llox>um, nid)t eigentlich bem Prinzip einer Kolonialpolitie, galt bie

miebnung bes matt perteibigten 13orfcblages im Tleic^stage, bie aber mit ber Kleim

licbeeit ibrer TOotioe ber beginnenben Kolonialbetoegung Tüaffer auf bie THuble fubren

follte. »ismarcf felbft bat bie ©amoa^TJorlage fpäter als einen 5übl«
'';^^;*"f

Oebenfalls macbte ibre 3^blebnung ibn nic^t geneigter, auf weitete tolonialpolitifcf)c

Pläne einzugeben, bie ibm in ber näcbften Seit entgegentraten. ^ojDie^ er IRnfang

J883 Plane bes Kommerjienrat »aare ab, tpeil in bem bamaligen CHeicbsfage bie für

eine Kolonialpolitif nötige nationale ©efinnung nicbt ?u finben fei. Tlo(i> im Ouli 1883

erfcbien gegenüber bem 'Drängen ber eolonialpolitifcben 3lgitation eine offijiofe (Srflarung,

baf) bas Deutfcbe Ticid} mit ber (SrtiKrbung oon Kolonien eine ?u große 13erantmort=

licbeeit ouf ficb laben toürbe. ©ollte biefe (frtlärung berubigenb auf bas jRuslanb

roireen? ©ollte fie bie öffentlicbc TReinung 'Dcutfcblanbs auf bie mit einer KoloniaU-

politi! oetbunbenen Opfer binmeifen? 5cft m jebenfalls, baf) ber 9^eicf)5 analer um

biefe Seit fcbon mit roeittragenben (Srmogungcn befcbäftigt mar. ^anfcütifcJ)e Äaut=

leute, bie im tropifcben Tüeftafrifa in b«nenlofem ©ebiete ^anbel trieben, tlagten

über mangelnben ©cbut?, füblten ficb in bet ©übfec oon auftralifcben 3^usbebnungs=

planen bebrobt. Unb ebenfo mar es mit territorialen (Srmcrbungen bes Bremer.,
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£übcri^ in fübrocftofrieanifdjcn ©cbictcn, oon bcncn bic btitifc^e Tlcaicrung roicber^olt

ertlärt i)anc, ^ fic nid)t bntifd)C5 ©cbiet feien, bic jcf?t aber bie taplänbifd)c Oie--

gicrung fid) onfcbicfte ?u onnetticten. 3n Deutfdjlanb ober roar, roic »ismotct bcm

©rafcn THünftcr nad) Eonbon mitteilte (2.3ipti( )884), bie nberjeugung erf#ttett, t>a^

jebc Oiusbebnung bcr britifcf)en J^utorität in un^ioilifietten fiönbern ein ©ctoinn für

alle "Hationen fei, roeil eine Crrociterung bes ©ebietcs gcorbnefet 'Xed)f6?uftänbe

batin liege. Unb nun erging jenes Selcgramm nad) Kapftabt »om 24. 5^pril 1884,

bop bie (Erwerbungen bes Kaufmannes £übcrit? nörblic^ com Oranjefluj? unter bcm

©d)ut?e bes 5leid)C5 ftänben. (£s roaren biefclbcn Sage, in XDeld>ex\ Deutfd)Ianb in

£onbon (finfpruc^ bagegcn cr^ob, baj) ber TJcrfebr mit bcm Kongobecten brnd) bcn

engIifc^=portugicfifcf)cn 'öertrag com 26. §ebxuat J884 ben 'Bif?bräu4)en portugiefifc^er

Sodoerroaltung an ber Kongomünbung ausgeliefert roerbc. (29. Jlpril )884.)

(?s toar ber »eginn einer neuen Periobe. TDas ^at lÖismarct }U bcm »ruc^e

mit ber bisberigen Politit beroogen? TOas bat if)n beftimmf, jet?t bic Klagen beutf4)er

Kaufleutc jum Jlnlaf) ju nebmen unb gan? neue 33abncn bcr PolitiE cinjufcblagen?

»ismarrf i>at früber unb fpätcr ertlärt, eine foIcf)e Potitit tönnc er nur befolgen,

toenn fic getragen fei oon bcr ftartcn Strömung einer grofjen notionalcn Hbcr^cugung.

(Er bat no4) in feiner legten großen Kolonialrcbc im Tlcic^stagc am 26. CJanuar )889

ertlärt: nur ber Drurf ber öffentlidjcn Meinung, ber ©ruct bcr IHebrbeit l)at mict)

beftimmt, 3U tapitulicren unb mid) unter^uorbnen. €in langjähriger 35eobac^fer beutfcber

TJcrbältniffe, ber britifct)e 53otfd)after in »crlin, £orb Jlmpt^ll, berid)tctc am 28. Ouni )
884

:

„CS ift eine mertroürbigc Satfac^e, ba^ ^ürft »ismorct entgegen feinem TUillcn unb

feiner Überzeugung burcb bie öffentlict)e Meinung ?ur (Einleitung ber Kolonialpolitit

getrieben ift, bie er bisbcr als fd)äblic^ für bie KonjentraHon beutfc^cr Kraft unb 7Hai)t

ertlärt i)atte" X>iefc 73orftellung oon bcm gegen feinen TDillcn »orroärts gebröngten

Sismarrf ift mit bcr 'U3irtlid)eeif taum in (Eintlang }ü bringen, ouc^ tpcnn ber ^ürft

ficb ?u feiner Decfung ibrer bebientc. (Er i)at anbcrcn (Strömungen bctünntli(|) roiber»

ftanben, bie ganj anbers mächtig erfc^ienen.

©croif) bitte fic^ feit bcm (fnbc bcr fiebriger Ocbrc eine beutfc^e Kolonialbcrocgung

cnttoictelt, bie burcb '^Oortrögc unb burd) bie Prcffe bie öffentliche 'Meinung }n geroinnen

fud)tc; 7?ereine cntftanbcn, bie (Einbeit in bic :8croegung bringen wollten. 3\bcr man

tann nic^t behaupten, M a(I ^as bereits eine große TRai>t im öffentlichen £cben

Deutfcf)lanbs gcroefen tuäre, bic politifcf)en Porteicn bc^errfcfjt ^ätte. (Es lag boc^ roobl

fo, ba^ »ismarct in biefcr Kolonialberoegung eine nationale Kraft fab, neue 3bealc

bes Tlationalgefübls, bie er in einer Seit oerbreitctcr innerer '53erbroffcnbeit nic^t pcr^

nacbläffigen wollte. (Er fab in ber Kolonialpolitit ein Sor für bcn Hberfc^uf) oon Kraft»

gefübl, Untcrncbmungsgeift unb (Entbcctungsgeift in ber bcutfc^jen TlationCH.l^är? )885),

Kräfte, bie burd) bas T^dd) für bas Tlcic^ nutzbar gemacbf roerbcn tonnten. (Es tparen

»eftrebungen, bie bei benfelbcn Parteien "XDiberfprucf) fanben, roelcbe bcm Kanzler im

9leicf)5tag opponierten, bie ibm bobci ^ii^ittä^te in bcn inneren Kämpfen werben

tonnten. (Es ift nicf)t unmöglich), i)a\} aui) bic ©pmpütl)ie bes Kronprinzen mit ber

tolonialen »eroegung in »ismarcts TOotioen mitgefpielt bot-

IDcnn ber Kanzler überfecifcf)e S<ij(?ergreifungen überbaupf für nötig i)ielt, bann

wor es aud) nötig, rafcf) zuzugreifen, angefic^ts ber »cftrebungen ber anbcrcn Kolonial»

mäcf)te. Die Jlufteilung ber TDclt ztoifcben ölten unb neuen Kolonialmäc|)tcn wor im
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oollcn ©ange. Vexi)axxte 'Dcutfcf)(anb jetjt in feinen lÖcbeneen, fo tpare es balb ju

fpöf getuefcn. 3n fpäteten Seiten tDürbe man es bereut ()aben CHebe oom 26. 0an. ) 889).
j

TDieberf)oIt f)üt 55ismarct es ausgefptocf)en, baf) es fic^ um bie ©icf)erung oon ©ebieten i

für bie Sutunft banbefe, toie bei ber TOutung eines »ergroerts, bem fpctulatioen Jin-- I

eauf eines 33augrunbftüct5.
, ^ r.^ -: r i

(£rn)og ber ^an^Ier überhaupt bie '2nögli(f)eeit folontoler 55efifjergreifungen, fo

mußte ii)n gerabe in biefem 3^ugenblicfc bie internaHonale £age reiben, feine TKeifter»

banb ?u erproben. (£s t»ar bie Seit bes böcf)ften (finfluffes »ismarcts in ber Tüelt-

^ranereid) roor unter Oules §mi)i Eeitung im (Sinoerftanbnis mit 'Deutfd)(anb feit 1881

bübei, in Sunis, in Oftafien, in IHobagoseür, in lüeftafriea feine ^o(oniüI[)errfct)üft aus»

jutpeiten, in bauernben Tleibungen oor allem mit (fnglanb. Cnglonb, bas as uber=

feeifcbe TRaitt oor allem in :8etracbt tarn, wat burc^ bas THinifterium ©labftone

gerabe je^t in bas gefpanntefte T3erf)ä(tnis ?u §iantteii> tpie ?u O^ußlanb geraten

unb baburcf) gefeffelt. 7\m )2. Februar 1884 Ratten bie Muffen, entgegen ben feier=

licbften Sufagen, Hlerro befe^t. 3n 3ifg()aniftan fteigertcn fid) bie ©egenfa^e, b.e im

näcbften Uai)xe in bem Sufammenftop oon Penjbe^ gipfelten. Vox allem bie »efetjung

mpptens )882 batte bie englifd)e Politif in eine Kette oon Sc^tDierigeeiten oerfc^Iungen,
_

in benen fie auf ben guten Töillen ©eutfd)lanbs ben größten lüert legen mußte. TRit 1

^^ußlanb' roar bie beutfc^e Politit burc^ bas Tleutralitätsabbmmen com 2). TOar? )884 l

tpieber in ein befferes TJerbältnis gefommen. ^ r r^ z <, . \

es foll nicf)t im einzelnen gefc^ilbert roerben, mit wd<i,cx ineiftcrf4)aft, man Eonnte I

fagen mit toelc^er 35erufsfreube bem übenafc^ten (Snglanb bie 3uftimmung }ü ben I

beutfcben »efitjergreifungen abgenötigt tourbe. Jlgppten roar ber Puntt, an bein ber
j

fiebel angefe^t tourbe. J^ls bie englifd)e 9\egierung im Sxübiabt )884 ben beutfcben I

»eftrebungen oerftänbnislos unb unfreunblid) entgegentrat, ben »efi^ergreifungen ?u= i

oorjueommen fud)te, tourbe ibr runbberaus erElärt, Deutfdjlanb Eönne in J^gppten ntd)t

entgegeneommen, toenn es in ben Eolonialen fragen fc^lec^t
J^^""^^"

^"'^^.'•, ,^"'

9^ü<f ficht auf J^gppten gab Eorb ©ranoille in ben ftrittigen Punften nacb (.^üm )884).

JlnerEennung ber beutfcben ^cit über 5ingra Peguena, 51ufgabe bes Kongooertrages

mit Portugal, (Sinfetjung einer Kommiffion für bie beutfd)en 3infprücbe in Sui. Unb

aucb roeiterbin lag in ben TJerbanblungen über bie 5inan?eontrol!e in J^gppten, roie in i

bem Druct ber ruffifcben ©cbroierigeeiten ber eigentlicbe ©runb, tparum es in ber ^ub)ec
j

ujie in 3)frtfa }u einer 'Oerftanbigung über bie Eolonialen 3)nfprüd)e fam (UlarV^iptu I

J 885). ©0 fcbroff »ismarrf gelegentlid) gegen ba^ liberale IHinifterium auftrat, im©anjen

oerlor er babei bas Siel eines guten 'XJerbältniffes ?u (Snglanb nicbt aus ben 51ugen

Stueimal fcbicEte er feinen ®obn nacb <£nglanb im 3ntereffe ber ^erftänbigung, unb

bie fcbließlicbe <£inigung trug im ©eben unb TIebmen burcbaus ben ö:«)araeter emes

Kompromiffes. (£rft recbt wax bas ber Sali, nacbbem £orb ©alisburp b.e £e tung

ber ©efcbäfte in (fnglanb übernommen battc, ber gegenüber CKußlanb unb SranEreiO)

ein gutes ^erbältnis ju I)eutfcb(anb unb bem Dreibunbe toünfcbte. ^^I^ )888 Unruben

an ber oftafritanifcben Küfte ausbracben, roirEten englifcbe unb beutfcbe ©cbiftc W-

fammen. 3ur Orbnung ber unerquicflicben T3erbältniffc in ®amoa tpurbe an bem

Sufammengeben mit (Snglanb feftgebalten (Samoa=J\fte oon J8S9) ttol? aller Un?u=

friebenbeit ber folonialen Greife. 3n ber großen CKeicbstagsrebe oom 26. Oonuar J889

aber betonte »ismarct nacbbrüctlicb, toie febr er bie ^üblung mit (£nglanb, aud) in
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ben tolonialcn fragen fcft^ubalfcn ipünf4)e. Unb toas et b'« in bet OffcntIid)ecit

erflörte, tpicberf)oltcn bie Jlntoeifunflen an feine Beamten. .(Snglanb iff uns wii)üQex

roie ©anfibar unb gan? Oftofrifo jufammen", .bie (ftbaltuna oon £orb ©alieburi)

an ber CHcgicrung bat für mid) me^r TOert als gon? TOitu". So tDucf)tig bie bipIo=

matifd)en '^erbanblungcn ) 884/85 geführt roaren, um bie tolonialen 3infptüd)e Deutfcb»

lanbs butd)?ufe{>en: im "X^otbetgrunbe ftanb bem dürften bod) immer bie europäifcf)e

Politit unb bas um fo mef)t, oIs nad) Oules ^crrps ©tur? (30.TOär? )88S) bas TJer»

j

bältnis }\i 5rantteid) fid) rofc^ oetfd)Ied)tert i>aüe.
\

Töie febt foloniale 3)nfprücbe bintet ben J^nforbetungen ber curopöifcben PoHtie
j

jutücftreten mußten unb roie tpenig 33ismarrf geneigt toat, anbere oIs biplomotifcbe
j

Mittel für ibre »ebouptung einjufe^en, jeigte ber ©treit, ber mit ©ponien über bie
j

Äorolinen entpanb. dt tDutbe burd) ben überrafcbcn^«" Jlusroeg eines päpftlicben i

©(biebsfprucbes aus ber TDelt gefc^afft (22. Ottober )885).
j

Tnit ber gleichen löucbt toie in ber auswärtigen, fe^te 35ismarcf bie ^olonioU
|

polifi! im 'Xei4)stage im Kampfe mit feinen poIitif4)en ©egnern burcb- Tüenn neben 1

ber ßentrumspartei unb ber ©o?iaIbemofratie por allem ber linte ^lügel ber ßiberalen
j

bie alte freibänblerifcbe ©egnerfcboft gegen bie Kolonialpolitif betätigte, fo feben roir
j

ben ^^eicbstanjler gan? perfönlicb ben Kampf gegen bie olten ^einbe, gegen Tlicbter,

j

gegen »omberger fübren. ^ier oor ollem betonte er bie nationale ©eite ber neuen
J

»eroegung. THit toabrer Kampfesfreube benu^te er jebc ungefd)ictte TUenbung, bie
j

ben ©cgnem entfcblüpfte, befd)ulbigte er fie bie ©efcböfte bes Jluslanbes ?u beforgen. I

(Es tDor in ben Kämpfen um bie Kolonialpolitif, ba^ er (I3.7nör? )885) jenes prad)t=
j

polle 35ilb enttoarf »on bem beutfcben TJöieerfrübling, ben ?u erfcblagen fioti, ber
|

Parteigeift, ben blinben ^öbur, ben TOäbler, ?u certeiten fucbe. I

Öatte er anfänglicb Dorfid)tig no<b bapon gefproc^en, baf) es ficb um ben ©cbu^
j

unficberer Unternebmungen i)anUi, aus bencn man [icb b«ta«5?ieben tonne, rocnn bie
|

©ad)e nicbt gebe (26. CJuni )884), fo tpar bas bocb roobi mcbt parlamentarifcbe
j

Sattit oIs eigene Überzeugung. Wies er bocb am felben Sage barauf bin, baf) es I

unmöglicb fe«, über oUe fcbtoebenben Etagen cartcs sur table ?u fpielen. 3n ben
|

T3orbergrunb ftellte et roeniget ben unmitteiboren Hui^en o(s bie ftaatlicf)« Pfli^bt»
j

beutfcben Unternebmungen ©cbu^ ?u get»äbren.
J

Das ift bann oucb ber leitenbe ©eficbtspuntt bafür, toie nun biefe neue Koloniaf»
|

politit burcbjufübren fei. Jlucb nocb ben 33efi^ergreifungen tommt »ismarct immer 1

roieber auf fein oltes löebenten jurüct, ha^ unfer bureautratifcbes 55eomtentum ?ur
j

TJertpaltung oon Kolonien ficb nicbt eigne, eine TJorftellung, bie in feinen allgemeinen

5^nfcbauungen über bie 35ureautraHe rourjelte. "Desbalb foll bas CHeicb bie Kolonien

nicbt felbft oertoalten, fie follen nicbt „Prooinjen" werben. Dos CHcicb foll fie nocb

oufien bin fcbü^en, es foll im 3nnern für bie nötige ©ericbtsgeroolt forgen. Jllles

weitere bleibe ben Unterncbmern, ben Koufleuten überloffen. ©ie follen für bie cin=

jelnen ©cbut^gebiete Kompognien erricbten, bie wie bie oftinbifcben, bie TJerwoltung

beforgen, benen bos CHeicb bie nötigen 55efugniffc burcb einen ©cbu^brtef, einen dborter,

überträgt, wie bos gerabe bomals bie englifc^e Kolonialpolitit neu ?u beleben fucbte.

Die TJorousfe^ung bafür wor freilieb, bof) ficb folcbe Kompognien oon genügenber

Kopitoltroft bilbeten. Unb in biefer ^inficbt bat Sismorct bie Snitiatioe unb Opfer*

willigteit ber 3ntereffenten überfcfjä^t, bie T3orficbt ber banfeotifcben Kaufleute unter»
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\mi 3tn ttoptfc^en Wc^^xita gelang bie »ilbung foIct)et ©cfellfdjaften »on »ot"'

betein nicht. 3n ben übrigen 6d)u(?gebieten fomen fie, unter mond)« Öilfe bet

Tlegierung, ?roat ?u ©tanbe. 3^ber [ic tocren, mit 3^u5nübme etroa bet Oalutt^öe eil»

fcbaft, Diel ?u fd)t»ad), ab M fi« bi« i^en jugetpiefenen Jlufgaben batten erfüllen

e/nnen. 5rüber ober fpätcr wai i>a^ ^eid) eben bod) genötigt, bie T3er«)altung felbft
^

in bie Öönbe ?u nebmen unb bie nötigen 3uf4)üffe ?u leiften. I

(£5 ift nicbt jroeifelbaft, baj) ber CHeicbseanjIer fid; barüber balb tiar geworben ift.

m ber 13oreämpfer beutfcber Koloniülpoliti!, ^abri, 1889 bie ^orberung einer mten=
j

fiperen ^eid)5oerti)altung ber ©d)U^gebiete (teilte, antwortete ibm »ismarrf (S- Uuni): i

TOas bie eoloniale 5tage im allgemeinen betrifft, fo ift ?u bebauern, baj) b.efclbe

in Deutfcblanb oon Öaufe aus als Patteifacbe aufgefaßt rourbe unb baf) im 7lcid)5tage
|

©elbberoilligungen für eoloniale Qmdc immer nocb tpiberftrebenb unb mebr aus

©cfälligeeit für bie T^egierung ober unter »ebingungen eine mbrbeit fmben. Die
\

Kaiferlicbe 9^egierung fann über ibr urfprünglicbes Programm bei Unterftü^ung über,
j

feeifcber Unternebmungen nicbt aus eigenem 3^ntriebe berausgeben unb tann ni*t b.e

TJerantirortung für (finricbtung unb »ejablung eigener ^ertnaltung mit einem größeren

»eamtenperfonal unb einer IKilitärtruppe übernebmen, folange bie ©timmung im

9^eicbstage ibt nicbt bdfenb unb treibenb ?ur ©eite ftebt unb folange "i*» ^'^
««»«'"f,

Sebeutung überfeeifcf)et Kolonien allfeitig ausreicbenb geroürbigt wirb unb öurcb Kapital

unb eaufmännifcben Unternebmungsgeift ^örberung finbet." ^brenb ber 5^eicbsean?ler

felbft fo äbnlicb roie J878 roabrenb ber T3orbereitung bes ©cbu^^olltarifs, um Untere

tüt^ung für weiteres Vorgeben warb, war er bocf, felbft fcbon über bas urfprünglicbe

Programm binousgegangen. IDobI bebauptete er aus tahifcben ©rünben nocb auf

ibm }u fteben, als 3^nfang )889 für bie Tlieberwerfung bes J^ufftonbes an ber oft.

afrüanifcben Küfte ?um erften THale ?u eolonialen S^ecten größere ©ummen geforbert

würben (fr wies jur »egrünbung auf bie moralifcbe T3erpflicbtungjur Unterbrurfung

bes ©flaoenbanbels bin, auf bie Pflicbt, in ^Ifrita bie cbriftlicbe Kultur ?u forbern.

(Er eonnte ficb barauf berufen, ^ ber ^eicbstag burcb 3^nnabmc eines ^ntrages

TOinbtborft (14. ^e?ember )888) bie O^egierung ?u THaßnabmen gegen ben yflaoem

banbel aufgeforbert batte. Die gan?e THaßregel war aber bocb etwas Treues, bebeuteU

eine grunbfä^licbe lüenbung in ber Kolonialpolitif, bie ber J^nberung ber THacbt=

oerbältniffe im ^eicbstage entfpracb- "Der Kartellreicbstag oon )887 bot eine gan?

anbers fefte ©tüt?e, als bie O^eicbstage pon )88) unb J884. Die Sentrumspartei trat

aus ibrer bisberigen TIegation betaus unter bem (Sinfluß ber 5intifflapere.bewegung,

bie por allem pon ben Kreifen ber fatbolifcben THiffionen getragen würbe. TOieber

fcben wir ben ^eicbstan^ler bie ©unft ber allgemeinen £age benutzen TOie )
884/85

pertrat er feine Vorlage perfönlicb im O^eicbstage, trat er mit (fnglanb, mit ^rantreicb,

mit Portugal, mit bem Papft in T3erbinbung.
c ,- „„x Tjc^f^

Die :Bewilligung einer Tleicbsunterftütjung für eine Poftbampferlinie nacb Jlfrifa,

J885 nocb abgelebnt, würbe Jlnfang )890 burcbgefetjt.
n-, w.if.r

J^ls »ismarcf am 20. THär? )890 bas ^^eicbsfan^leramf perließ, war bie Reiter,

entwictelung porgejeicbnet. (£r batte bas ^eicb ?u weit in bie Kolonialpolitie b«ne.n=

gefübrt, als ba^ es nocb ?urüctgetonnt bätte. Die (fntwictelung einer eigenen 7^ei*s.

Verwaltung in ben ©cbutjgebieten war angebabnt, bie (frricbtung einer befonberen 7\h>

feilung für Koloniolpolitif im ^auswärtigen ^mte war oorbereitet.
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Töcnn beute ein bcutfdjes J^clgolanb bie beutfd)« 53ud)t gegen ben 5einb \<i>m,

fo tDollen roir nid)t oergcffen, ba|) beffcn (£rroetbung burd) »ismarcfs TTacbfolget im

'53erttage pom ). CJuIi )890 juerft J884 im Sufammenbong mit eolonialpoütifcben

Sefprccbungen in Eonbon angeregt tporben ift.

TRan i>at mit ')\e<i)t gefagt, bof) ^Sismatrfs Politif burc^aus eine europäifd)e, nocb

eeine TOeltpoIitif im fpoteren 6inne war. 3n feinet Kolonialpolitif reicht et übet

fein eigenes ßeitaltet i>ina\ii. (ft bot bem beutfcben Volte bas Sot offcngebatten ?u

bem lOege, auf bem es ficb toeifcrenttDirfeln fann. 3^ud) auf biefem nocb befd)cibenen

©ebiete jcigt ficb uns bet gan?c »ismatcf in bei Kraft feiner (fntfcblüffe auf ganj

neuen unerprobten HJegen, in bet meifterboften Jlusnutjung bet Tüeltlagc unb het

6d)roäcben feinet ©egnct im Kampfe um ein gioßes nationales 3iel einet fpoteren

3ufunft.

1

•^^on Karl ^otbgen.

!e
ocb fein bolbes Oobr toat oerfloffcn, feit 55ismatct mit bei Eeitung ber

preuDifcben Politi! ben beftiflften Kampf gegen fiiberalismus unb Demo;

''y//'\'W
^'°''^ aufgenommen fiatte, oIs biefet ein neuer ©egner oon linfsbet etffonb:

V((%.\%- T3om l.Tüät} )863 toor bas offene Jlntroortfcbreiben Eoffalles baticrt, bas

bie politifcbe beutfcbe Jitbciteibetpcgung einleitete.

5^us berfelbcn 3eit ftammen bie erftcn attenmöpigen Seugniffe con bem 3ntereffc

bes minifterpräfibenten an bet Jirbeiterftagc. lOir roiffen, baf^ er balb barauf mit bem

Pröfibenten bes ^allgemeinen ©eutfcben Iftrbeiterocteins perfönlicb in Schiebung getreten

ift, beffcn überfpanntem ©elbftberouf)tfein Sismorrf freilieb mit bem ©cbanfen gegen;

übertrat: „toas fannft Du armer Xeufel geben". J^ber intereffanter roaren ibm immerbin

fiaffalles fo?ia(po(itifcben Jlnficbten als bie piattbeiten ibret gemcinfrf)aft[icben ©cgnei.

Töenn Sismorcf bamuls fid) ber armen TCalbenburget löebet annabm, ibnen bie THittel

}üt 55cgrünbun9 einer Probuttiogcnoffenfd)aft perfcbaffte, fo roar es ibm gcroiP ein Veu

gnügen, baf) er bamit aud) gegen bie fortfcbrittlicben Jitbcitgebcr jener 'Jüeber (Stellung

nabm. Jlber es ift bocb nur eine febr bürftige Jluffaffung, bie in oll bem nur eine

(Spifobe in bem Kampfe gegen bie Sott\ii)t\ttipaxtei fab-

(fs bonbelte ficb für 53i5marct um etwas Ptel Xieferes unb oiel 'Doucrboftcres.

CEs bonbelte ficb um bie gon^ Jluffaffung oon ber (Stellung bes preußifcben (Stoafs

gegenüber ben fojialen fragen, es bonbelte ficb um 'JHittcl ?ur Betämpfung ber baraus

entftebenben ©4)roierigteiten, es bonbelte ficb um Jlnfcbouungen, an benen ^Sismarcf

mit überrafcbenber Söbigfeit fcftgebolten bot unb mit benen er in TUiberfprucb ?u bet

in Beamtentum unb Parlament l)ett\<^enben 'JHeinung trat.
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}

J\h in bcm oom ©rafen 3(>cnp(i^ geleiteten Oanbcbminiftctium J865 er!Iätt rourbe,

baß getpiffe (Singriffe in bie 3^tbcit5petf,älfni[fe »^en erften ©runbfäf^en ber T3oIt5=
j

2ftftlf,re" n>ibetfpräd,cn, erf,ob er bcn fc^ärfftcn ^iöerfprud). (£e «>na aan, ...e

bie ^ritit. bie eben in bet löiffenfdjaft gegenüber biefer T3oir5CD.rtf4,üf 6le|,re

ertpad)ie, u)enn er cu^fpracf,, baf) bie Sf)eorien nur infofernjur3^ntpenbung gelangen

fönnten, als fie auf ba^ TKaj) unb bie 53ebingungen ber oorf)anbenen 8uftanbe jurucf^
j

1 ^'^"unbSmmert um bie THobetfjeorien, bie bem Staate jeben Eingriff in bie IRrbeite.
}

.er(,Merrboten. toie. ber THinifterpräfibent am ,8.mr, ,863 - in.mf.er be.
.

3nnern auf bie Tüic^tigeeit ber (SrricfXung pon ^^rbeiteroerforgungeanftalten m Die

Cemng muffe ?uT©rünbung folc^er Jlnftalten anregen un für .
re »eauff.cfjt.gung

forge Äie be m ©parfaffenn,efen [,abe ber Staat ein 3ntereffe an ber 5or erung emer

(^ nic^tung, tpelc^e ben arbeitenben Klaffen bie ©elegenf,eit b.ete f.cf, bur<^ e.ge

inftr?ngun unb Sparfamfeit in jüngeren Oa^ren eine gefidjerte fie.ftung «m 5^ « ?"

, S ffen. 3^uf biefem TOege fönne fic^ ber J^rbeiter eine 3noa ibenpenfjon f.c^erfteKen,

S er nad) «öpfung feiner Jlrbeitshaftnic^t im gebrec^I.c^enmerber^J^^^^^^^^

I pflege anheimfalle, ©er ©ebanee bat »ismcrcf nid)t tD.eber losgelaffen (Er N J869

gerne nbe Poft eönne, n,ie ab ©parfaffe unb £ebeneperfid,erungjanftalt, au<^fur b.e

! Sr"oerforgungnu^bar gemacht tperben. »is bannl877 ber pianber fpateren 3irbe.ter=

1 oerficherung fich ju einem ©an?en formte.
j

Sie :8i6marct fpäter einmal im ^eict,6tage ereiärte, es fei if,m ganj gleichgültig, ob

man f ine ^orfd)Iäge Sozialismus nenne, fo fcf)rieb er fc^on ,87, an ben öanbels=

minifilr S Sinmifc^ung bes Staates in bie fo?ialiftifd)e »etpegung .ft fo roemg
jÄ beittb nlFt bl 6 ber fo.ialiftifc^en I)oetrin>ß mir oielme^r bie ^o^^^^
j

aegentpärtig ^errfc^enben ©taatsgenjalt als ba, einzige TK.ttel erfcbemt, ber fo?.al.ft.|4)en

SZun in ibrer gegenn^ärtigen TJerirrung öalt ?u gebieten unb biefelbe .nsbejonbere

babuH NIame 4ge ,u lenten, M man realifiert, n^as in ben fg.ahW^en
J

Irberungen als berechtigt erfcf,eint unb in bem ^af,men ber gegenn^art.gen Staat = unb

Saftso penpireiicl,t .erben fann." „Die f^'^-^f^ ^^-,r^£.^"^e
fo tief in bie THaffen eingebrungen, baf? es als ein pergebl.cf,es »emu^en erf^e.nt, f.

ianorten ber il,r ©efa^ren burcf, Stillfcf)tpeigen befcf,a>ören ,n mollen^ 3m ©egente.l

ec^ in es mir als brinenb geboten, biefelben fo

^<^-\-fJ^'^'''''^fZ±Z
erörtern, bamit bie inegeleiteten Waffen nicfjt immer lebiglicf, b.e Stimmen ber 5ig.tatoren

«ne men, fonbem aus bem §nt unb TDiber lernen, a,as an il,ren

f
orberungen bere4)t

[ unb unberechtigt, möglief, unb unmöglicf, ift." ""^ «'^
^"""t"^^'^.57T /rLsL

Leits^eif unb bes J^rbeitslobnes unb bie lüobnungsnot bezeichnet. 2'" «'«9^^

'f
^

1 Wen fei es, bie J^gitation jn befcl,tPÖren, tpenn man ben Jlg.tatoren .l,re beften

! ""''Sfpelentl^eTüorte in ben ^ac^minifterien no^ auf fteinigen ^oben.JDic j

ponSarct 86 unb ,87, gen,ünfcf,ten Unterfucl)ungsfommiffionen führten n^O"

! Tgefr^iffen. »ismarc! felbft M in ben gemaltigen politifcf,en ^mpfen bes ^e^^^^^^^^^^^

Tonflietes unb ber 9^eicf,sgrünbung nur gelegentlicf, ^«
.^-.^^''''^^''•'^^"nffMubTr

Stellung genommen. 5^ber aus ben 5)ugen perlor er f.e n.c^t. 3m ©^^^^
?"J«

.

« allgemeinen freibänblerifcf,en Stimmung bes Beamtentums m "i^^" !"/''"

Umgebung, bie auf biefe Dottrinen nicf,t eingefcbn>oren tparen, tp.e ö- T^agener, to.e
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e. :öud)cr, unb ?u ber (Sifcnac^cr IJctfammlunö, auf bet 1872 bcr 'XJetein für 6ojJoU

politit gcgrünbct rourbe, cntfanbtc er einen feiner 'iJertrQuten.

(Jrft feit »ismarrf, um )876, fid) tnefjr unb mef)r ben Probfemen ber Tüirtfc^ofts-

politit bc5 'Xeid)C5 roibmet, fönnen tpir »on me^r als einzelnen fojiolpolitifc^cn Jlnfic^ten,

tonnen roir ron einer Sismarctifc^cn ©ojialpolitit fpredjen.

Me ©ojialpolitit, bos roirb fo oft oergcffen, ift in crfter ßinie Politit, ift bai

':Uerl)ä[tni3 bcs ©taates ?ur ©efel(fd)aft unb ben in if)r roirtenben Gräften unb Tüad)t'

per()ältniffen. Töcnn irgenbroo, ift cor allem in 33i5marct ber ©ojiolpolititcr nur }ü

Derfte()en im3ufammen()an9 feiner ©efamtpolitit unb ©taotsauffaffung, aus ben jetDeiliaen

poIitifcf)en Strömungen unb ben rocc^felnben politifcf)en 3^ufgaben.

53i6mürrf ift an bie fojialen ©c^roierigtciten unb Jlufgaben f)erangetreten nic^t oom

6ojiaIcn ber. »eftimmenb toarcn i^m immer bie Sebeutung für bas preuf)ifcf)e Könige

tum, für ben preuf}ifcf)en ©toat, für bos Deutfc^e %eid). dt beurteilte auc^ biefe Dinge

immer banac^, roic fie feinen großen politifcf)en ßroccten bicnten. Vanai) roec^felten

Jlnfic^ten unb THittcI. Tons ni4)t bamit jufammcnbing, roar i^m ncbenfäd)Iid)- "^b"

alles fof) er boraufbin an, tote es bienftbar gemad[)f werben tonne. 'UJie er es oft

gefügt bat, bie Salus publica roar ber "J^icbtftern feines öanbefns; on ber Scfeftigung

bes Tleicbes roollte er arbeiten, fo lange es für ibn Sag roar.

TDcr fo ftart ftaatlicb empfanb, roie ^Sismarcf, tonnte ficb felbftoerftanblicb nicbt

bei bem roirtfcbaftlid)en 3nbit)ibua(i5mu5 berubigen, ber in ben fünfziger unb fecb^iger

Oabren in ber öffentlid)cn TIteinung l>en^(i)te, im Beamtentum nid^t weniger als in

Parlament unb Preffe. löie er ber Oppofition im ßanbtage bas Wort bes jugenblicben

^riebricb bes ©rof)en entgegenroarf, ba^ er ber König ber ormcn £eute fein roolle,
^

fo foUte aucb jet?f ber preuDifd)« ©taat, bas CHeicb ber große 9legulator, ber allgemeine I

lOobltüter fein. TOie bie ö<inbels=, bie (£ifenbabn=, bie ©teuerpolitit follte bie ©o?iol=
j

politit ba?u bienen, alle Klaffen ber 33et)ölterung enger mit bem CHeicbe ?u Der=
j

tnüpfen. Der Jlrbeiter follfc bie ©runblagen feines TCoblergebcns im ')iei<i>e finben
j

unb ertennen.
}

Den tübnften ©riff feinet inneren Politit, bie Sinfübrung bes allgemeinen, gletcben
|

TDablrecbts, ted)tfertigte er als bas THittel, um bie gcfunben Elemente, wild>e ben
j

Kern unb bie '^Kaffe bes 13oltcs bilben, roieber in Serübrung mit ber böcbften ©eroalt
j

ju bringen. j

Tlein politifd) gebacbt ift bann ber TOanbel in 53i5morcts Jlnfcbauungen über bie 1

Jlrbeiterberoegung. TDobl crtlärte er biefe für notroenbig, um bem (fgoismus ber

53efitjenben unb ber großen Unternebmer Opfer abzuringen, roobl bat er mebr

als einmal oon ibtem berect)tigten Kerne gefprocf)cn. ©emeint roaren bamit aber nur

roirtfcbaftli4)e 3iele. ^ür bie bemotratifcbc ©eite ber ^Arbeiterbewegung feblte bem
j

großen Jlutoritar bas 'öcrftanbnis. 3bre politifc^e Betätigung unter ber ^übrung
J

fiaffallcs unb ©cbweitjets roar ibm nicbt unroilltommen. 5Aber fobalb Jlnfang ber
j

fiebriger 0abre ber internationale Tllariismus ?ur ^enfcbaft tam, bas Kotettieren mit
j

ber Tleoolution, bie Drobungen mit ©eroalt fid) breitmacbten, onberte ficb bas. Bismarcf
|

fab in bicfem ©ebabren bod) cor allem bie Jiuffebnung gegen bie ^Autorität, (fr
j

xed)mU mit ber THöglicbteit oon ©traßentämpfen unb reoolutionären (Erbebungen.

3n bem ©cbreiben an 3f?enplit> rom 2 J. Ottober J87I über Befprecf)ungen mit bem

öfteneid)ifd)=ungarifcben 7leid)stan?ler in ©aftein ftellt er an bie ©pi^e bie Tlotroenbig»

1

2)6



feit, „benTOünfc^cn ber orbeitenben Klaffen - bae. Tüort in bem
f
Riefen, ober öang

un öäbcn ©inne oerftanbcn - «,eld>e in ben TOanblungen
i«

P^''^"^*"'"^'!
^"^t/

unb Preisperbältniffe eine »etedjtiguna boben, burd, bie ©efet,aebuna unb bu T3e^

Tltunö entgegen^ueommen, fotpeit es mit ben allgemeinen Staotsmtereffenperttagl.d,

T Zlx d! jmiU 5orberung fügt er fofort bie f,in?", -ftaatsgefabrl^e Jig.ta .oncn

burcb Verbote» unb ©ttafgefet^e 3u^bcmmen, fon)eit es gefdjeben eann, obne em gefunbes

öffentliches £eben ?u pctfümmern". „^ „ v-

3n berT^ooe([eNum6trafgefet)bucb tperben ,875 fc^ärfereTCaffen gegen b,e t,e.

h.f,.nbe Jlaitation gefotbert; )878 t»trb mit aller (Energie unb unter 5iusnut5ung ber

Ää^?rbr©tr^ur'»eeämpfung ber So.ialbemofratie burd,gefet,t unb in Kraft

erhalten bis lum (£nbe oon lÖismarcfs :Heid)5ean?lerfd)aft. |

i
^'mr babei immer betont, baf? mit ber ^epreffion bie po ti.en Tnaf}regeln .ug^^^^^^^

ber n,irtfd)aftlid, ©cbtpad)en ^cnb in öanb geben müf)ten, fo marenb.ee M f*«»«"

h lihfnlr bur*^ufet5en ^ie ©cbroierigteiten lagen o gut m ber tatfad)lid)en
|

Komp^S rtrtStli^en 73e7bältniffe, .ie in bcm ODiberftanb ber Parteien

'

fnb b« antereffentengruppen. 6ie lagen ,um Seil bocb au^, m ber (f.genart

^'Ist Tgän^licb fcbief, tpenn man ibn etu,a als ben tppifcben Ounter bargeftellt
.

bot Vb« er I 60^00; allem auc^ ber TRam ber ftarten Jlut^ität. ^^P « a e.

POliiL n gegen bie ftaatlid)e :6ureauerarie tpar, auf ber einen ©eite gro^e Jlnftalten

uSStungLVs^eicbesfcbaffen sollte, auf ber

«f
-,^'^|.tllT©eK

lieben 9^eglementierens fo fd,arf betonte, gehört nun einmal ?u bem Silbe ferner ©efamt-

'"^"SSnbig fcbief ift es aucb, aus ben einzelnen 3^ußerungen unb THaf)regeln

»ismaris ein fo gerechtes ©ijftcm ber ©o^ialpolitif aufbauen ju n,ollen^^.ele gef^ab,

1 ^ s b" Politieer' als Kompromiß binnebmen mußte, um
^'"/f--

f 3.e bo<^ m

ber acupifacbe ?u mad>cn. TCenn er fpäter oon man4>em fogte M er es fo m*t

aemollt habe fo ift bas nur ?uu)eilen ein ^erfcbieben im ©ebacbtn.s. (£r bot in

^S a r^e unb in 5)enefcbriften felbftperftänblid, nicbt -^ f^«"-"""^;^;;

* © baneen ausfpredjen eönnen. Oft follte gerabe eine beftimmte Oü.rEung er?. It, e

m

mbrfpruch entLffnet, ein ©egner niebergefd,lagen u)erben. TKancbes J^rgument b.en

bm polmfd)en Kampf um gan? anbere Dinge. Tl^ancbee, n,as uns «»ö«fprucbsooll

f^e nn t^ie ber ©egner ber TOabl= unb Sc|)lacbtfteuer ,um K mpfer für ©etre,be=

unlieb ölle tpirb), bat er, ben u)ed)felnben ©taatsnottpenbigee.ten f.cf) anpaffenb f.cber I

aL niit a SeXcb empfunben. Unb ^ er aus ber CErfabrung lerne un banacb

e ne tftn U gemecbfelt babe, bat er mit überlegenem Sebagen bem bo tr.naren

SnPn t ner ©egner entgegengebalten. Sismarc? läßt^cb
«f

«'^
^^'^l^;^ ^^"

in ein St) tem, unter eine ^otmel nid)t preffen. Keine ©cbule fann tbn «n 3^nfpruA

nebl Sr^Älbare©p|eme, bie bie Töirflicbeeit meiftern u)ollten, n,ie b.e bo tr.nare

^.TanbS batte er bie pollfte ^eracl,tung. Jbeorien unb ^ogmen macbten .bm

f unf um ©e iete, tpie auf allen anberen, feinen (£inbrurf 3^ber Kbes pra t#e

Sifpiel u,erfte feine ^^ufmerefamfeit. (£r tpar

<»"t^'«
«^^ "^/""^^^

Triebt tbeoretifcbe TJollfommenbeit, onbern bie rafcbe lat forberf er. -»I^

J'^J;^"

arldten U A?beiterperfid,erung bei ber Tleubeit bes ©egenf^anbes nur langfam oor-

rücften, brängt er, m »ot allem irgenb ettpas gefcbeben muffe.
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I

®e(bfh)crftänMic^ bilbct 53i5marcf ficf) feine 31nfcf)auun9 unb - fe^r ftatfc - übcu

Beugungen tpirtfcbafts^ unb fo?ta(poIitifd)et Jlrt. 5ibet es ift gonj 6e?ei4)nenb, roie

fie ^uftanbc fommcn. Sismarrf tarn an bicfe Dinge ja nid)t als Sad)mann ^eron.

dx ging burc^tpeg aus oom (Sinjelerfcbnis. (£5 finb oft ticine, an fic^ unbebeutenbe

IJorfäKe, aus bcncn intuitio bie fonfttuftioe pi)antafie bie alfgemeine Jlnfc^auung
j

entoicfelt. 3n einer Treibe pon fällen tonnen roit bas fe^t bübfrf) nacf)roeifcn, toie
"

}. 53. feine (fifenbobnpolitit, feine fteuerpolitifc^en 5lnfic^ten fi^^ an ber ^anb einzelner

TJorfommniffe bilben. (Selbftüerftänblic^ i)atte ba^ feine (gefahren. (Ss ift ntc^t metU

tDürbig, baf) »ismarct fo mancbes einfeitig faf), t)a^ mandbe Jlufjerungen für bie

Sad>küte oerblüffenb toaten, (Es toot jebcnfalls eine 7Hetf)obc, bie nur beim f(^öpferif4>en

©enius ju großen (Srgebniffen führen tonnte.
|

Oebe tpirtfct)aftspolitif(i)e 'THapregel i)at ibre fo?taIc ©eite, Urfa4)en unb TOirtungen 1

gefenfcbüftli<f)er "Hatur. IHan tonnte bas ganje ©ebiet Si6marctfct)er TUirtfc^afts--
j

politit burcbfaufcn unb es nact) bicfer ©eite bin unterfuc{)en. '^id)t5 ift bcjeic|)ncnber
j

als 35ismarcts (Stellung jur C£ifenbaf)npoIifit. "^Ilit gleicher ©c^örfe unb ßeb«

baftigteit erfaf)te er bie tieinen "Bifjftänbc ber ßerfplitterung bes beutfc^en (Eifen-

babnroefens unter einigen fecb?ig 'Oertoaltungen, toie bie große ©runbfrage, baf)

bie (Eifcnbabn ein Machtmittel jur Se()enfct>ung bes lOirtfdbaftslebens ift, ba^

. binter ibrer allgemeinen Sebeutung bie '?lüctfic()t auf Dioibenbcn, tpie auf pstalifc^e

(Einnabmen ?urücttreten muf?. (Ein foI4)es 1Hacf)tmittel muß aus politifc^en, aus
j

fojialen, aus tDirtfc^aftIi4)en ©rünben in bcn ^onben ber ©efamtbeit liegen. 3"=

näc^ft bes 'Xc!c()s. Unb ia bas ni4>t burct)?ufe^en ift, toenigftens in ber ^anb bes

preuf)ifd)en Staats.
j

Jille ©teuerpolitit i)at einen eminent fojialen (Ef)aratter. TOie foll bie ©teuerlaft I

ouf bie bluffen ber ©efellfc^aft »erteilt werben? Die 53erliner THictfteuer betömpft
j

^ismarct feit )864. ©ie ift «eine ber unoolltommenften, brüctenbften, no4) unten bin
|

toacbfenbe, fogenannte begreffioe (Steuer, eine ber unbilligften, bie über{)aupt gefunben

. roerben tann". (4. THar? J88).) (Es änbert an ber CHic^jtigteit bes Urteils nichts, boß

j bie (Einfcbä^ung ber CHeicbsbeamten }ü ber ©teuer ben Jlnlaß jm Kritit gibt unb bafj
|

I ber "Xeicbstanjler mit "Vergnügen bem berliner TKagiftrat, ber nichts ?ur Sefeitigung I

ber ©teuer tut, feine unfojiale ©efinnung Dorbält.
j

©0 betont Sismarct immer toieber ben ectigen Drurf biretter ©taatsftcuern ouf
j

bie tieinen £eute. dt mö4)te nur eine Jlnftanbsfteuer auf bas (Eintommen ber TßoitU

. i)abenien. (Er toirft fc^on früf) ben ©ebantcn an eine ftärtere Sefteuerung besjenigen

j ^intommens auf, bas nii^t aus Jirbeit ftammt. (Et fe^t oon oicl toeitergebenben

I 1Dünf4)en toenigftens bie Jlufbebung unb THilberung ber untcrften ©tufen ber

I Klaffenfteucr burcf). Die für bas CHeicb fo unbebingt nötige TJermebrung feiner

I
(Einnabmen foll auf eine Töeife b«beigcfübrt werben, bie am toenigften brürfenb

I cmpfunben wirb, oot allem burcb ©teuern auf ©egenftönbe bes entbe()tlicben THaffen^ I

I pcrbraucbes. Unb bie 'XJcrmebrung ber T^eicbseinnabmcn foll fo reicblic^ fein, baf)
j

I
bos IHeid) ber große lOobltäter ift für bie (Ein^elftoaten, tpie für bie breiten IKaffen, j

}bie in ber Durc^fübrung ber Jlrbcitercerfic^erung eine größere ©ict)ctbeit ib«i: Eeiftung I

finben follen. !

I
Jiud) in bem (Eintreten für bas ©ebcibcn ber Probutfion feblcn bie fojialen ©efic^ts^ |

I puntte nic^t: ber ^intoeis auf reicf)lic|)e unb ftetige Jlrbcifsgelegen^eit. 3)ber es ift I

2)8
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n\d)t jn oetecnncn, wie mit junebmcnbcm Jlltct ^ct bie 7lüctfict)t auf bie großen

©runbbcfi^et, auf bie gtopen Untcrnef)m« in ben TJotbcrgrunb tritt.

lOas nun :8i5motcf5 Stellung ?ur J^tbeitetfrage im engeren ©inne betrifft, fo t)at

er niAt nur in ben fd)on erroäbnten ©d)reiben unb 'Dentfd)riften pon )865 unb )87J

ausgefprocben, büß bie SelbftbÜfe bcr £of)narbeiter ?ur (Zrreirf)ung beffercr £obn= unb

Jltbeitsbebingungen ftaotlic^e Unterftütjung finben müßte. 3mmcr tpiebcr iam er barauf

3urü(f ba^ iai Jlntoeifen \>ee ©d)road)en auf feine eigenen Kräfte unb auf priDüt=

hilfe"'mit ben preußifd)en Srabitionen im TOiberfpruc^ ftef)e. dt f)at nod) 1878, m

einer ^^eic^stagsrebe oom 17. ©cptember, in ber er bie utopifd)en »eftrebungen ber

@o?iaIbemotratie jurüctroies, gefegt: „Die ©emf)rung oon Staatsmitteln ju Probuftio.

genoffenfcf)aften ift eine ©acf)e, pon beren Unjmecfmäßigeeit id) nod) beute nicf)t uber=

wugt bin" TCenn ber ©taat TJerfuc^e über IanbtDirtfc^aft[icf)e ©pfteme anftelle, roare

es bod> aud) mm, ^erfud)e, tpie fie )864 mit bem Dar(ef)n an bie '^al&;nl'"'^9«

Weber gemad)t feien, }ü erneuern, um aud) in ber Sefd)äftigung ber ^enfdjen bie

fojiale 5rage burc^ 'öerbefferung bes Eofes ber 3^rbeiter ?u löfen. Daß bie 6c^roierigee,t

für ben (Srfolg ber genoffenfd)oftlid)en Probuttion in bem faufmännifc^en Seile ber

7}ertpertung ber geroonnenen Probuftc liegt, fprad) freiließ ber 7leid)6ean?ler aud)

beutlic^ aus. ^ , <• x.- . <J^ :

Das Koa(itionsrecf)t unb bie J^rbeitscinfteUung ertannte er als berechtigte Rampt=

mittel ber Jirbeiter an. Wenn aber boburc^ über ben unmittelbaren Qxoed ber ^er=

befferung ber 3^rbeitsbebingungen hinaus geroirtt tperben, roenn ber (Srfolg bcr pro=

buttion felbff gefä^rbet tpürbe, tpie bei Jirbeitseinftellungen ber ßanbarbeiter, tpenn ber

Äontroetbrud) ?ur Waffe bes Kampfes, tpenn bie öffentliche Orbnung gefabtbet tperbe,

bann regte fic^ in bem autoritären ©taatsmannc ber heftige Wiberfprucf), rourben bie

©efüf)lc bes ©roßgrunbbefi^ers rege.

Hai) ben (frfül)rungen bes erften ?ur fabriemäßigen ©roßinbuftrie übergegangenen

£anbes, (fnglanbs, ftanb in porberfter ^eil)e bcr pom ©taatc jugunften ber £o[)narbeiter

m ergreifenben 'Maßregeln bie Jlrbeitcrfct)u^gefet?gebung, ober roie man bomals fagte,

bie 5abriegcfe^gebung, unb i()re Durcf)fül)rung: »efc^räneungen ber 5teil)eit bes 3^rbeits.

pertragcs bei ber ^eftfetjung ber 3irbeits?eit, namentlich ber grauen unb Kmber 5eft=

I fctjungcn über bie £o()n?a!)lung ufro., alles bas gefid)ert burd) bie ftaatlid)e ^abti =

'

infpeetion. Unpertennbar ift tÖismarcts (Stellung jn folc^en ^otbcrungcn im Laufe

bcr Seit immer ablcbncnber getporben. 3um Seil ift bas ber T3erfcbiebung ber alU

gemeinen tpirtfc^aftlic^en £age jujufc^rciben. 3n ben erften fiebriger Oabren tpar

bie 71ad)frage nacf) 3^rbeitseräften fo ftart, ba^ ibte J^usbeutung bis jnx (Srfc^opfung

ju befürchten roar. grauen unb jugenblicf)e J^rbeiter por nberanftrengung ?u fd)U^en,

erfd)ien ols ein ©ebot ber Humanität unb gegenüber ber in ftartem 51uffd)n)unge

befinblicf)en unb mit großen ©etoinnen arbeitenben 3nbuftric leicf)t burd)ful)rbar. 3m

5rül)jat)t )873 roar ber 5ieid)5tan?ler mit bcr T3eranftaltung einer (Erbebung über

5rauen= unb Kinberarbeit in ^abriten als (Einleitung }ü roeitcren TRaßrcgeln bcr ©efe^=

gebung gan? cinoerftanben, bie über bas befd)eibcnc aus bcr preußifd)en ©efctjgcbung

pon bcr ©etoerbcorbnung übernommene IKaß binausfübten follte.

3^bcr eben bamals erfolgte bie Krifis, tpclcbe bie lange Depreffion bes W<*af'5'

Icbens bcr ganzen Kulturroelt einleitete, bie mit turjcn Untcrbrccbungcn bis in bie Witte

ber neunziger d^brc anbielt. Diefc Wenbung bat auf »ismarrf, tpie auf alle oeit=

2)9
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genoffen einen tiefen (Jinbnicf gemacfjt, bet in feiner ganzen 'n3ittf(t)aft6poIitie }ü beob=

aiftcn ift. 'Oerfd)ätfungen bet ©etperbeotbnung in bet 3«»^ ungünfHgct Konjunttut

ein?ufüf)ren, war et butcf)au5 abgeneigt. ^ , rr r t. \

»ismatcfs fpätete J^bneigung gegen eine roeitetgebenbe 5itbeiteifc^u^gefe(?gebung I

unb if)'e 'Dutc})fübtung butct) bie J^usbilbung bet ©eroetbeinfpeetion bat abet bod)
[

tiefere ©rünbe als bie bamaligen ßeitumftänbe. Vox allem tpat es bod) eine roacf)fenbe

5)bneigung gegen (fingtiffc in bie §xeii>tit bes J^rbeitets, übet feine 3"^ 7" »erfugen,

eine roacbfenbe güxiit, bie ProbutHon unb bie ©eroinne bes Unternebmers }ü bcein=

ttäcf)tigen, bie Öenne ?u fcbMten, bie bie golbenen (Eier legt. ICerben bie ©ctptnne bes

Untetnebmets beeinträchtigt, fo ftellt et feine lätigeeit ein unb bet ^^tteitetjat übet-

baupt feine J^tbeit mebt. »efc^ränft man bie Arbeitszeit, fo fintt in gleicf)em ^«Nl'n'f

bas (Sintommen bes Jitbcitets. (fs ift beffet, bet CIugenblicf)e arbeitet, als baß er ftd)

berumtreibt. Die J^rgumente erinnern ftor! an bie ber fonft fo oerü4)teten THancbefter.

männer TOereroürbig, coie babei bie lebenspollen »eifpiele bo<^ tuefenthcf) lanUii)en,

lanbtDittfcf)aftlict)en 'XJetbältniffen entnommen finb. (fs ift bet ©rof?^nbbefiJet, bet

aus feinet (Srfabning fpricbt. Hbenafc^enb ift bonn tpieber, büß bas ^cd)t auf .Hrbeit

« anerfannt roirb CHebe »om 4. THai )884) unter Berufung auf bas Jlllgememe ßanb^

red)t. »ei näherem 3ufebcn ftellt es ^id> boi> mebr als bie Pflid)t ber offentlid)en

I Körperfcbaften bar, llotftanbsarbeiten ein?uri<f)tcn, ob bas Tied^t bes Jlrbeiters, tn

j feinem »cruf befcf)äftigt }\i werben. ^ , , ,. rn l -. !

IDas »ismarrf, im ©inne bes felbftMncf)cn ^Arbeitgebers, gegen ben 3Arbettcr=

t fcbu^ bebeneiic^ ftimmt, ift oor dlem bie Jlbncigung gegen feine Durdjfu^rung burct)

I bie ©etoerbeaufficbtsbeamten. 'Der gabxmvdlot ift ibm bebentlic^, ber ben Unter»
|

'
nebmer in feiner Sätigeeit fto"rt, bie ^abrifbefi^er ber Regierung feinblic^) ma^t, roenn

er nad) feinen inbioibucllen 3inficbten burcb Jiutoritätsbebürfnis, burcf) CHe^tbaberei,

burd) entNfiaftif4)en abealismus ©c^ben anrichtet. Das ölte THißtrouen »ismatcfs
|

gegen bie :8ureauerafie brid)t burd,, in ber jeber bie Jinfprüc^c feines CKefforts uber=

treibe unb fie erf4)öpfenb erlebigt fef)en toolle, e^c er ben 3ntereffen ber ^legierten etn •

(Sriften}rect)t einräume.
. v ^ r-fr s

Daß »ismorcts 3Anfict,ten gerobe über bie Jlrbeiterfcbu^gefe^gebung einer ber Jlnloffe I

rooren, bie ?u ber (Sntfrembung ?u)ifd,en ibm unb Kaifer Tüilbelm 11. führten, ift on !

biefer ©teile nicbt ous^ufübrcn.

(So ftemb, einer oergongenen 3eif ongef)örig, uns beute jene Anp^ten berubren,

ein ©ebonfengong febrt in ibnen roieber, ber in eine frucbtbore 3ufunft totes: tote

roicbtig für ben ®d)u^ bes J^beiters bie 3irbeiten)erfi(berung trerben tpurbc, beren

Orgonifationen ein 3ntereffe bötten, Unfälle unb Dor?eitigc 3npalibität }ü ocrbuten,

bie ous (Stfd)öpfung bmi, Jitbeit unb aus ^one^eit im Dienft betoorgebc. (So cor

ollem in bem ©cbreiben on ben ^onbelsminifter oom JO. Jluguft 1877.)

Das fübrt uns }ü »ismarcts ureigenfter unb folgenreid)fter fojialpolitifcber Sot: ber

(finfübrung ber allgemeinen jnwngsrocifen 3Atbeiten,erfidKrung. IDobl gab es geroiffe

Jlnfüt?e unb Vorläufer, bie »ismotrf nicbt unbefonnt rooten, bas Knappfcbaftsroefcn bex

»etgleute, bie ©emeinbeetoneenEoffen. Die .caisse des retraitcs pour la vicillcssc

Tlapoleons 111. botte ibn inteteffieit. ©cbon Cnbe )862 unb )863 botte et feine THmiftct.

tollegen auf bie »ebeutung oon Jiltetspenfionsfoffen bingetoiefen, bte ben oltetnDen

J^tbeiter t,on ber Sorge befreie, ber 5irmcnpflegc anbeim?ufallen. Dos öaftpflid)tgc|e^
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oon )87J, ia^ Oilföfaffengefc^ pon )S76 f)ütfe feinen »eifad. 3mmet H'itf« «»"^s

in if)m bie Überzeugung, bof) es bic Unficf)erf)eit ber (SjEijten? fei, b.e ben J^rbe.ter

uniuftieben mac^e. Tüenn bas ^eic^ i()n befreie üon bet ©orge cor ben folgen pon

Unfällen, ber 5lrbeit5unfäf)igteit burd) Ärane^eit, (frf4)öpfung, ®iec^tutn J^lter, fo

roerbe man ibn mit bem 9\eic^c oerenüpfen, i\,n aus ber 7leict)5feinbf<^aft befreien, m

bie bie Jlgitatoren if)n f)inein()e(}ren. „ . v r- • r-r. f.*, „.«m ber Kanzler gegen biefe bie Waffe ber Tleprefflon tn bem ©o^iad^cnge c^ oon

,878 erlangt ^atte, ftanb feft, bafj neben biefe bie Ptcoentioe, bie Pf'^^ ff'öi!'' ^^j

Staates ?u treten h<^bc. 3^u5 einzelnen 3^nregungen unb ©ebaneen, of)ne buettes ^o b,lb

triftadifierte ficf, ber umfaffenbe pian ber UnfdK Kraneem 3noa .ben= unb Jl(ters=

oerfiAcrung. 3m ^erbft )880 tDurben bie erften Beratungen befannt. "n^/^")"^""^*''

nur bU Tlebe Pon einem Unfa[berficf,erungsgefe^e u,ar, fo ließ »iemarrf f.c^ ba(b per-

nehmen, baj) man erft am 3^nfang einer ©efe^gebung ftef)e, bie oieleic^t einen ?el)n=

SenScLm ausfüllen eonne. Der Staat ^abe bie 3^ufgae, »g für biegen.gen

einzutreten, bie of,ne TIIit«,ireung bes Staates enterbt fem tpurben. ^"^ S-.?^<^^

^^
tpurbe ber ©efe^enttpurf über bie Unfallperfict)erung ?um erften THale bem «stage por-

gelegt unb am 2. Jipril Wt ber Kanzler bie erfte ber großen ftaatsmannifc^en Theben,

mit benen er bas fchtoierige TDere porroarts jü treiben fuc^te.
j

öier ift nid)t biefe ©efetjgebung felbft in t^rem TUerbegang unb if)rem 3nf)alte naä>

barzuftellen. 3n bem Kampfe um bas getpaltigeW, ber Pon ,881i bi. '889 ^a"^^^

«igt fid, uns, tpie jebesmal, tpenn es fic^ um gan? große unb neueJRufgaben f)anbelte,

Sismr/in ber g^en ©röße feiner f''»atsmännif<f,en Kraft ber Ku^nbeU feine

Staatsfunft, bie fid, im Kampfe am tpo^lften fü^lt. <Js anbelte f^^cf, )«

"'^J ;j^
um eine allgemein polfstümlicf,e ^orberung. 3n ^i""

"^t^^"
^««tation bu zuna#

auf »ismarc? allein ruljte, mußten bie neuen ©ebanfen ber Tlat.on nal,egebrad,t tperben

SSt pon StPcifeln ilnb ^oH oon ©leic^giltigEeit unb bo!trinärer Verneinung galt

esTu überminben. O^e ^Biemarrfs jä^es Drängen, ol,ne bie TBn<i>t feines perfonli4,en
j

Eintretens tpäre bas Töere nie zur TJollenbunggeeommen.
x b s,-, ,-„, i

Ungebulbig auf bas Hauptziel pom^ärtsbrängenb, gibt er benjeg .d, unb finb g im

einzelnen na4 felbft in ben midjtigften Organifationsfragen, auf b.e er ben größten

TO l gt. (£r bat bie Unfalloerfid^erung als große Tleic^sanftalt geu)ollt unb bann mit

1 a«er Kraft ben forporatioen 3^ufbau ber ©enoffenfct,aften betrieben^(Srtpar gegen bie

rauTra ifd,e ©eftaltung ber 3npalibenperfid)erung. (fr trollte in ^-<^^?«f^f
.^" ^•

5^rbeiterperfid,erung zur großen IDobltäterin machen unb mußte m ber ^auptfad,e rau
!

'

perzid,ten. Waren boc^ aud, bie großen bazu "Otiten mttel, b.e poralemba.Saba .^

monopol liefern follte, pom T^eidjstage nid,t zu erlangen, f
fuf, te felbft, baß es f^

um unerpro te Dinge f)anble, über bie erft Erfahrung z« fammeln n>ar, bie fpa ere

Tepln nötig mad,e. Gr, ber über bie Seläftigung mit ftaHfHfd,en (frl,ebungen tpettern

bnnt bat bie cr^e große brauchbare Serufsftatifti! peranlaßt, um bie Unterlagen für

'%^Tfle^:^3:ug:lfat für bie Bebeutung, bie Wismar, feinem Weree beileg.,

gibt elds tue faiM^n Botfc^aften pon ,88, unb ,883, bie bod,
7^^-/«^

^eber entftammenb, in feierlichen Worten ben 7^eicf,stag antrieben, bas Wert zu forDern.

T^S ü SU im Wege ber CKepreffion fozialbemoeratifcber ^"f«'^"ö-; ^^ ""

glefd,mäßi9 auf bem ber pofitioen Sörbcrung bes Wohles ber Jirbe.ter fei bie Teilung



bti fojialcn ©*äben ?u fucben. „Töir baltcn es für Unferc ia\\etU(i)i Pfl«d)t, ö«ni

^eidbötagc bicfe Jlufaabc üon Treuem ans Qex} }ü legen unb roütben TCit mit um

I fo größerer »efricbigung auf alle CErfoIgc, mit bcnen ©ott fic^tlid) Unfere ^^egicrung

I gefegnet f)at, ?urürfb(icten, toenn es Uns gelänge, bereinft Hi ^erouf?tfein mit ju nehmen,

I
bem IJüterlanbe neue unb bouernbe »ürgfdjaften eines inneren ^riebens unb ben ^ilfs^

! bcbürftigen gröt}ere 6icf)erf)cit unb (Srgiebigteit bes Seiftanbes, auf ben fie 3^nfprud)

j
haben, ?u hintcrioffen." Unb nac^bem bas Programm ber brei großen "XJerficherungen

j
aufgeftellt ift, beißt es tpeiter: „5ür biefe ^ürforge bie rechten mttel unb TOege ?u

I finben, ift eine fcbroierige, aber aud) eine ber I)öd)ftcn J^ufgaben jcbcs ©cmcinroefens,

I roeld)es auf ben fittlic^en ^unbamenten bes cbrift(id)en TJoIfsIebens ftef)t".

j

I
öeute, tpo bie ©o?ialoerficf)erung immer roeiter ausgebaut unb befeftigt baftef)!,

|

I tpürbe tefne Partei es roagen, fie grunbfö^lid) ?u beeämpfcn. Ißax ein ^auptbebenfen, I

I ba]} ibre £af;en ber beutfd)cn 3nbuftrie bie Koneurren? auf bem TUeltmartte erfc^iDeren
j

j
würben, fef)en tt»ir beute, ba\} bie ©runbgebanfen ber ©ojiaberficbetung ibren ©icges^ug

j

I burcb alle Kulturftaaten angetreten baten.
j

I Tdan bat tpobi mit einem getoiffen bämifcben TJergnügen barauf bingeroiefen, ^Sismarcf
j

I
haie bas Siel ber "^Jemicbtung ber ©ojialbemohatic auf biefem Tüege nicbt erreid)t. |

I J^ber fein Töerf bat IHillionen oon T>cutf<ben mit bem 'Xeicbe aufs engfte }ufammen= I

I gefd)Ioffcn, toie er es erbofft bat, unb bie erbebenben Sage bes ^lusbrucbs bes lüelt=
j

I
erieges baben uns gezeigt, roie mit bem ganzen TJoIfe aucb bie fojialbemoEratifc^en |

I THaffen um bas O^eicb unb feine (finricbtungen fid) gefcbart baben. Daran bot bie ©ojiaU I

I
oerfidberung ibren großen 51nteil. i

I
Sismarrf bat uns gezeigt, i>a^ ade ©ojialpoJitif am legten C£nbe auf ber lfüad)l, \

I auf ber poIitifd)en unb toirtfcbaftlidben (f inbeit bes 'Xeicbes berubt. Die ift bie TJoraus^
j

j
fe^ung jeber gefunben fojialen (Snttoicflung.

I

1

I

I

1

I
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Kupi(cll{i^tllJ ixrn yioiAcl 5. >io., ßambui«

{Jiismarck am ^JcfireibHscJt im fahre iSS(,
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33t5mat(t unb has neue «Dcutfc^lanb.

13011 5ttebti(^ incinccte.

te großen Oa^ifjunbetfctinnerungcn ftta|)Ien uns fe^t ouf roic £eucf)tfeuet

im ©türme. 3m »ergangenen Gaf)« fe««fen «'•t o"» 3. September ben

, 6äEu(artag bes preußifcfjen ©efe^es über bie ollgemeine 'njef)rpflicf)t, beren

^ -^^^a, Gräfte uns bai 'Deutfc^c T^eicf) erfämpften unb es uns jef?t bef)aupten muffen

gegen eine iCelt oon 5einben. T^un fteigt and) bie Oliefengeftaft bes ^eicf)sgrünber5

oor uns auf, unb bas Oaf)r[)unbert, bas fein irbifc^es geben unb lüirEen umfaßte enbet

in getpaltiger Steigerung mit bem großen Kampfe um bie d^cti} unb SuEunft bes

oon tf)m gefc^affenen löerEes. <£s ift eine grimmige Oa^rt)unbertfeier bie uns bas

6chirffa( biEtiert. ^er es ift in feinem ©eifte, baf) fie nicf)t burd) ^eben unb TUa'-

joritätsbefcf)Iüffe, fonbern burc^ (Sifen unb 53lut gefeiert tperben muß. Das bebeutet ntd)t,

iaf^ ein bämonifc^er dinfluß feines ©eiftes uns trieb, bas ©c^roert t-^s

^J".^«"^
^"

hieben dt warnte uns mclmchx baoor, unb bat feit J87), roas er burcf) feine Kraft

unb Äunft nur irgenb oermod)te, getan, bem beutfcf)en T3o(Ee ben ^rieben ?u beu,af)ren

unb bie f4)n)ellenben fluten jn ^erteilen, bie es bebrof)ten. 3)ber erj)at a.Ierbings mtt

bem ihm eignen mäd)tigen ©c^irffalsgefüble bie ^Hoffe unb lüagen am Öimmehu fc^auen

oermocbt, bie einmal Eommen mußten, roenn bas gefd)ic^tlicf)e £eben feine liefen aus=

roirEte. dt bat uns oorausgefagt ba^ ber Krieg oon 1870 ein Kinberfpiel gegen ben

näAften Krieg fein roürbe, ^ biefer unter fef)r oiel Eomplijierteren unb gefa^rli^eren

'üerbältniffen als bamals roaH^einlicf) roerbe ausjuEämpfen fein. J^Is er in ber 7la<f)t oor

feinem lobe ?u ©Ott für Deutfd)lanb betete, mag er oiclleic^t an eine folcf)e Prüfung, ro.e

fie nun über uns geEommen ift, gebadjt ^aben. TOir enthalten uns ber müßigen K age,

i)a^ er beute nic^t mef)r unter uns ift unb uns leiten unb beraten Eann. Töir banbeln in

feinem ©eifte, toenn Wn benfelben ©Ott anrufen, ben er anrief, unb mit jenem freien

unb felbftänbigen Qelbentume, bas i^n ?um ©iege führte, unfere eigene ©«*« «"^;

tragen. Prometheus ift uns entriffen, aber ber prometf)eifd)e ^unEe ift uns geblieben,

unb oon ibm burd,glübt fübren «,ir biefen Krieg. Unb toenn mir

^l^^'^l'llni
ob unb tpie toeit bas beutige Deutfcfjlanb fi4) nocb riibmen burfe, bas ^eu'|d)lanb

»ismarcEs ju fein, fo baben toir biefe ^tage and> mit jenem gan? freien unb Itol^en

Sinne üb anLmn, in bem er fid, mit bem Deutfcblanb unb Preußen einer T^organge

auseinanbergefetjt bat. C£r bat es getan mit KritiE unb p.etat ?ugleicb, als Eubner
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8erbrccf)ct entfccitcr ^onocntionen, ob Zxägex unb Selebcr t»cr tpa^ren unb gropen

Srabitionen. 'Düö neue 'Deutfd)lanb if» nid)t mef)r fd)(ed)t()in bas 'Deutfcf)Ianb Sismorrfs,

unb roet an bem öud>ftQben feiner TDortc baftet, fönnte balb meinen, baf? roir oon feinen

gefunben TOcgen abgecDid)en feien, balb aber a\id> ibtn ben '53ortDurf niacf)en, t>a^ et

roefcntlicbe 3üge ber (Sntoirflung unricbtig unb tur?ficf)Hg beurteilt i)abe. TRödtte uns,

tnbem tpir fein unb unfer lun unb Dcnecn miteinonber Dergleichen, bes Jlugc ebenfo bell

unb ungetrübt fein, roie bie ^anb bcrer feft, bie beute an »ismarrfs unb llTolttes ©tatt

unfer (S4)tpert führen, ^reilii toerbcn roir uns ber €><i)xanten unferer (Srfcnntnis beroupt

bleiben muffen.
j

Die Politit, fo bat ^ismarrf in feinen legten Oabren einmal gefagt, ähnelt ber 1

5orftroirtfd)aft. „lüir ernten, toas roir nicf)t gefäet baben; unb mx fäen, roas toir m(i)t
j

ernten roetben." Gin ©encrol om Jlbcnb ber Qd)lad)t, bie er gewonnen bal>e, fe« in I

befferer Eage als ber ©taatsmann, ber, fo lange er lebe, im ßroeifcl über bie eigenen !

£eiftungen unb (Erfolge bleibe. Dies TOort trifft rounberbor unfcre beutige £age. Unferer

bisbcr erfod)tenen «Siege im 5elbe finb toir fict)er unb fro^, aber finb roir beffen fo gan?

unbebingt ficber, bof) unferc äußeren unb inneren politifcbcn Wege, bie uns feit ^Sismarrfs

Jibgang leiteten, fo unb nii^t anbers laufen muf)ten? .^reilict), »ismarrf toar be»
^

fcbeiben unb oorfi^tig genug, biefelbe fecptifcf)e ^rage oucf) an feine eigene PoliHf ?u
J

richten, ©treng genommen, geboren Oai)tt)miextc baju, um TDert unb TOirfung grof)er
j

politifcber fieiftungen gan? ficf)er abjutocigcn. Tibex es gibt ein unmittelbares ßebensgefübl,
{

bas nic^t fo leicht irregebt in ber (Sinfcfjäfjung ber bominiercnben poatif4)en Kräfte, unb I

Don ibm geleitet, fpüren roir beute, roie tief bie ^unbamente ber 53ismorctfcf)en 7leict)5*

j

grünbung in unfer Dafein binabrcic^en. IDas ift es, roos ibre Stärfe ausmact)t?
j

Unferc ©egner bebaupten, es fei bie ')3orbcrrfd)aft Preußens unb bes preufjif4)cn I

Tltilitarismus im 9ieid)e, unb »ismarce bebe Deutfcblonb jur preußif<()cn Prooin? unb ?u
j

einer bifjiplinierten Kaferne gcmacbf. ©te fönnen fic^ auf moncf)e Urteile unb Klagen
j

berufen, bie in ben letzten 0abr?ebnten in unferem eigenen £anbe laut geworben finb.

j

©ie grünbeten barauf ibre Hoffnung, baf) unfer ©taatsroefen oon tiefen T^iffen unb
J

^ugen burcf)jogen fei, bie eine äußerlicbc Klammer med)anifdb jufammenboltc. "Deutfcb»

[anb befiegen, fo bilbeten fie fic^ ein, bieße "Deutfcblanb befreien oon ber preußifd>en

Groangsgeroalt. Diefer Krieg bat bie Probe auf bas (Stempel geliefert. (Jr bat gezeigt,

iai} bai., roas bem J^uge ber ^remben als TW^ unb ©palt crfc^ien, in TDabrbeit TCacbstums»

erf4>einung eines fid) bcbnenben unb entroictelnben Organismus roar, Biegung münnig=

faltiger Kräfte in ibm, bie nicf)t glcicf) in bas ricf)tige 'öerbältnis ficf) fe^en fönnen, fid;

aber fofort energifd) jufammcnfd)ltef}en, roenn eine äußere ©efabr fie bebrobf. Das «ft

bie .Kobäfionsfäbigteit", bie ^ismarcf bem beutfcf)en ©taats= unb 'öolfslcben geben

roollte unb gegeben bat, als er ibm bie merfroürbige unb anfcfjeinenb böcbft roiberfprucbs=

Dolle :Keid)5Derfaffung gab. Jils ein gan? offenbarer TCiberfpruc^ erfc^ien es, t)a^ »ismarrf

bem ftreng unitarif<f)cn unb gan? bcmoeratifcj) geroöblten O^eicbstage ben bem alten »unbcs-

tage nacbgcbilbeten »unbesrat gegcnüberftellte unb biefes Organ ber partieulariftifc^en

©eroalten ?um Organ ber ©ouoeränität bes Oleicbes erbob. Jlls ein oerfterfterer, aber

faft nod) empfinblicberer Töiberfprud) £onnte es im fiaufe ber 3eit aufgefaßt roerben,

ba^ bie roabre THacbt im '7{e\d>e nicbt beim föberaliftifcben »unbesrate, noc^ roeniger I

beim unitarif4)cn 0^eid)5tagc, fonbern beim preußifcben Königtumc unb feinen unmitteU f

baren Organen, bem 9lei(f)6ean?ler unb ben preußifdjen "miniftem berubte, roobei es I
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bann fclbft toicbct jrotfc^cn 7{eid}5tanjkx unb preußifcf)en Tniniftem oft genug tloffcn

tonnte. Wfo, fo fonnte es fd)einen, ein öcrrfct)aft5ftaQt mit bem 5affabenfd)mu(f bes

©emeinroefens, unb Kern toie 5affabe bobei in fic^ roiebet bur<f)?oacn oon lüiberfprücfjen.

Tlun, ©er bie letjten Hlonate mit intern tounbenjoKen fpontanen 3ufoniniena)itt€n aller

©taät5= unb TJoIfsträftc im CHeid)e erlebt i)at, möchte es e^er ein einziges großartigem

©emeinroefen in ben äußeren formen bes Öcnfd)aft5ftaate5 nennen. J^ber aud) l>ai

trifft iae löefen beffen, idüs »ismarrf fc^uf unb beute ol)ne »ismarcf feine £eben5=

traft betoäbtt, no<i> nic^t. IRan tann com CHeid)e fagen, toas ©oett)e oon ber Tlatur

fagte: (fs bat tpeber Kern nod) Sd)ale, unb roas außen ift, ift aud) innen: ^en=

fc^aftsgebante unb ©emeinfcbaftsgebante, Preußen unb 'Deutfdjlanb, (Einjelftaaten unb

©efamtnation roirten im 7leid)e ebenfotooH gegen roie ineinanber. ©ie tonnen

auseinanbertreten, aber tonnen einanber nic^t entbehren, unb jebe emfte Krifis fü[)rt fie

roieber jufammen. 3l)t Gufammenroirten ift im geroöbnlic^en £aufe ber Dinge geroiß

nict)t immer ibeal, unb insbefonbere i)at ^Sismarct no<i> }m\<i)en Preußen unb Deutfc^lanb

einige oielleic^t überflüffige T^eibungsflac^en gelaffen, roeil er ben Kräften bes neuen

Deutfcblanbs bod) roof)I noi) ni4)t fo gan? pertraute. Tibet et i)at jugleicf) allen t)et=

faffungsmäßigen ©eroolten fo oiel ©pielraum unb (flaftijität gegeben, baf^ es jur

oölligen "X^ergetoaltigung ber einen burd) bie onbem nie tommen tonnte. Jim ooll=

tommenften gelang es if)m, bas TJerbältnis ?tDifd)en (Sin^elftaaten unb ^Heicb }ü regu=

Heren. (£s toar eine geniale unb erftaunlicf)e ßeiftung, ben beutfcf)en Serritorialftaat,

ber oon ber ©tunbe feiner (Enffte^ung an ber natürliche ©egner einer ftarten %ei(i)5'-

getoalt toar unb fein mußte, fo einzubauen in bas neue '^^eicb, ba^ er aus eigenftem

Sntereffe es nun mittragen unb erbalten muß. Qat et biefe Tüanblung nocb ?u feinen

£eb?eiten freubig onettennen tonnen, fo bot bie roettete (fntroirflung fie nur nocf) oer=

tieft, »ei bem erften 'öerfucbe ?ut preußifd)=beutf<^en Tleicbsgrünbung )849 voax ber

©egenfa^ jtpifcben einjelftaatlicben unb "Xeicbsintereffen faft nirgenb fc^ärfer geroefen,

als in ben fragen bes ^eicbsftiegsroefens unb Tleicbsfinan^toefens. ©erabe biefe fragen

rourbenburd)Si5marct ?u Klammem, bie (Sinjelftaoten unb'Jleid) aufsfeftefte?ufammen?u=

balten. Das immer toieber ficb emeuetnbc 53ebürfnis nacb (Srfcbließung neuer ^inan^guellen

für bas ^^eicb unb nacf) Steigerung feinet IDebtttaft bilbet feit »ismarrf gleid)fam

immer roieber neue Knotenpuntte bes inneren Tleicbslebens, immer roieber neue 'öet^

ftänbigung unb 13erfd)mebung ber einjelftaatlicben 3ntereffen mit bem 9leid)e. IHag

aud) im ^^eicbsfinanjroefen eine gan? oolltommene '53erfcbmel?ung unb 3lusgleid)ung

immer nod) nicbt geglürft fein, fo ift bocb bet Stieb }\i ibt bin bem £eben bes :Heid)es

tief eingefentt.

Scbon untet »ismarrf unb crft recbt nacb 35ismarct bat nocb ein jroeites großes

THoment bas "IJetbältnis bet (Sinjelftaaten ?um Tveicbc tegulietenb unb ausgleicbenb

beeinflußt - nicbts anberes, als bie mäcbtige Entfaltung unfetet gefamten Kultut unb

ICirtfcbaft. 6ie ftellte bem ©taate eine 5ülle neuer 3ltbeit unb Jlufgaben, bie nut

- butcb eine ausgebebnte ^Arbeitsteilung ?roifcben 'Xeicb unb (Jin^elftaaten unb roicberum

Zroifd)en ©taat unb ©elbftrerroaltungs^Körperfcbaften beroältigt roerben tonnen. So

ftto^t nun jebe biefet ©eroalten oon fiebensblut unb Satenbtang, unb fie tonnen in

ibten eigenften Spbäten (fbtgeij unb (Enetgie fo teicblicb befriebigcn, m fi« ni^t

überzugreifen braueben in bas ©ebege ber onberen. ICas perfd)lägt es nun, ba\} bie

roabre Snitiatioe im T^eicbe nicbt oom »unbesrate, fonbem oon ber 9^eicbsregierung
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geübt tDirb. ^ie (Sinjclftoalen tpurbcn in Töaf)t^eit bobutd; cntlaftet unb ftäte« ton-

«ntriert ouf bie PHcflc btt tf)ncn bleibenben unb immer nocf) n)act)fenben J^ufgaben.
j

Tiict)t fo polltommen ift bie ®r)nt[)efe oon ömfd)aft6ftaQt unb ©enie.ntpefen im

'öetbältnis ?u)ifd)cn 9^cid)6rcgietung unb ^eicf)5tag gelungen, »ismarct tpor id)n)et

entfäufcbt but4) bie (£ntoirf(ung, bie bet ?^ei4)9tüg naf)m. (ftjatte f.d, .^n als
|

törennpuntt bes nationalen gebens" ootgeftellt unb auf eonftante inajoritäten m .f)m

gcbofft, bie ber ?Uid,6re8ierung jugleid, als ©tütje unb als Äonetio etwaiger buteau^

tratif4)et unb abfolutiftif4)et ©elüfte bienen follten. 31ber bie eonftante TKajort ot,
j

mit bet er in ben fiebriger Oübten ?u arbeiten begonnen batte, ftanb feinen innerften

Tleigungen fern unb enttpicfelte parlamentarifcf)e Öerrf4)aft5anfprüd)e, b.e et ni4)t bulben

wollte (tr «rbrad) fie, aber es tourbe ni4)t beffer bamit, benn butc^^ultuteampf
|

unb TOittf4,aftstefotm tpurben bie Parteien fo jertlüftet, baf? er bie ©tü^e, b.e et

braudjte, nic^t me[)r fanb unb nun in jornigem ©d)met?e ben £oei bes Parteibabers

als ben böfen 5einb bes neuen ?lei4)es anElagte. (£r fc^ob bie ©c{)uIb auf ben nacf).

roirfenben ©eift ber 2f)eorien unb ©ottrinen unb erhoffte eine Teilung bes Pattei.

lebens oon bem (Einbringen bet tealen tDittfcbaftlid)en Sntereffen. ^er bies ©egengift,

bas er fic^ tpünfc^te, brof)te f*on unter i[)m unb erft tecf)t nac^ feiner Seit ?um

eigentlichen unb fc^limmften ©ifte ?u werben. (Ss ent^ünbete nid,t nur
^J^^^f^'u

fchaftcn bes illaffenfampfes ber ©ojialbemofratie gegen bie bürgerliche ©efellfcb_aft,

fonbern ?ertiß aucf) biefe felbft in ©ruppen, bie ficf) mit tücffM)tsIofem 3"'««!^^"=

egoismus butc^jufe^en oetfuc^ten. Gs roat getpif) nicf)t »ismarct allem, ber ben J^nftoj?

xü biefer materialiftifc^en Umbilbung ber Parteien gab. ©ie mußte erfolgen, roeil

alle ertrerbenben ©tänbe in 7Hitleibenfcf)aft gerieten burcf) ben ©türm unb ^jang ber

neuen n)irtfcf)oftlicf)eii (Snttpictlungen, unb tpurbe fo ?u einer neuen, nicf)t gerabe ^olben

©turm= unb Drangperiobe ber beutfcf)en Parteigefcf)icf)te. 3^ber tpie unenblicf) f^roet

ift CS boc^, ?u einem unpatteiifcfjen l)iftotifcf)en Urteile über beutfc^e Parteigefcf)icbte
|

fi* m erbeben, ©elbft bem auf)er ben Parteien ©tebenben roill es nic^t fo lei4)t I

gelingen, unb man barf auc^ pon »ismarcf, of)ne feine ©rößc ?u beeinttäcf)tigen, be.

baupten, baf) er es nic^t oermoci)t ^at. (£r, ber ben Parteien feiner 3^1ters?eit Dotwatf,
|

ia^ fie ben boetrinären ©eift ber breißiger Oa^re nocf) nid)t überrounben Ratten, bot

felber biefem boetrinären ©eifte nocf) einen Stibut entrichtet, als er ^i« P«";;«'«" IW
unb recht in ftaatsperneinenbe unb ftaatsbejabenbe einteilte unb entfprecf)enb bef)anbeUe.

-Das war, wem man f)lftorifcf) binbött, bet fcbroffe Dualismus pon gut unb fcblejt,

mit bem man in ben Jlnfängen bes politifcf)en fiebens operiert batte, mit bem bie

oormärjlicbcn Parteien ficb gegenfeitig bas £ebenstecbt abgefprocf)cn batten »ismarce

übte freilief) biefen Dualismus in anberem ©eifte als bie ibeologifcben PolitiEer femer

Ougcnb«it (£r nannte ftaatsbejabcnb biejenigen, bie feine jctoeiligen S^ek forberten,

unb ftaatsoetneinenb bie, bie fie bemmten, unb tpat besiegen bereit unb imftanbe,

bem TOanbel ber Dinge O^ec^nung ?u tragen unb Parteien, bie er ftubcr beeampft, I

aus ber Klaffe „fcf)lecf)t" in bie Klaffe „gut" ?u oetfctjen, wenn fie ibm nü^icb tputben. •

5^bet et toar nicbt fo leicbt imftanbe, bas relatioe Sebensrecbt oucf) ber ibm femD.
|

lieben Parteien an?uereennen. dt bot pon ber ©o?ialbemoetatie tpobl )8S4 bas gtof)=

bergig unbefangene Töori fagen eönnen, ba^ fie ein Tlteneteeel für bie befjenben
j

Klaffen fei unb baf) obne fie bie mäßigen 5ortfcf)ritte in ber ©o?ialre otm, bie mx

übetbaupt gemaci)t bätten, nocb nicbt ejiftieten tpütben. J^bet et bat ficb «m Oabte
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,890 ?u bem bitten Urteile f)intctDen (offen, boj} et bie ©o^ialbemoetaten ni*t ?u

ben Deutfc^en rechne, unb bat in ben letzten TOonaten feinet Jimtsfübrung Plane
|

crtooaen, bie biefcr ©efinnung entfptacben.
r- l . I

(£t fllüubte eine beilige Pflicht füt ©taat unb^atetlanb ?u üben, roenn et fie f)egte,

roeil et ber 3\nfid)t roat, bap bie fo?iüIiftifct)e »eroegung in ©eutfd)(anb unfehlbar ?u
J

einem blutigen Kataeipsmus führen roetbe. ^ie (fntu)icf(ung ber Dinge im neuen

I>eutf4,ranb bat iN nicf)t tec^t gegeben, unb bie Kataftrop^entbeotie bes alteren ©e. I

fcblecbtes, bie nid)t nur einem ^arlTHarj, fonbern aud) einem ^imaxd bas 5^uge
j

trüben e^nnte. ift ?u unferem ^eile burcb bie (£reigniffe bet letzten THonate enbgult.g •

tpiberlegt tporben. ©ie oerbinbenbe unb nerföbnenbe Kraft eines grof}en (Staats^ unb

Tlationalbafeine bat in ber Stille unb liefe ben m jn übetbrürfen begonnen, ben

bie ftürmifcbe (Snttpicflung bet mobetnen roittfcbaftlicben unb fojiolen 'Bacbte m bie Tla tion

aebracbt batte. Der jugenblid) unreifen unb leibenfcbaftlicben ©türm, unb Drangper.obe

ber beutfcben Parteigefcbicbte fann nun pielleid)t bie Periobe ber männlicben ^"fe folgen

wo alle Parteien auf bem »oben bet gtof}en Staats^ unb Tlationalnotroenbigeeiten f.d)

finbcn unb bie überlebfel älterer ^Verbitterungen allmäblid) Mommenfcbmeljen.

(Sinem foldjen SuRanbe ftrebten ja f<bon »iemarrfs beihefte TOünfcbe ?u. (Jt^ome

ibn fcbiet erjtpingen unb bie Parteien erjieben, preffen unb mobein burd) b.e THacbt

feinel^igencoillens. Das eonnte nicbt glücfen, aber feinem Tüerte gelang, «jas fernem

S Öoillen n cbt gelang. 3nbem es lebenbig fid) entfaltete unb mxtU, mbem es b.e Iß.ber.

Scnben an ficb .og unb innerlicb geu,ann bat es ^^c^n^erfte fe.net m^^^^^

baf) eine eutopäifcbe Ktifis uns uneinig unb ^ernffen f'"^/" 7/^«' «"^^'^'^f'^'- "^
niTut fein VcTf, fonbetn aucf, bas T3orbilb feinet Perfönli^fe.t bat .n bet ©t.He

aeroirff ir mar bocb ber (£rfte in Deutfcblanb, ber in großem St.le es uns oorgemad)t

bat, Dogmen unb Vorurteile ber Parteien abstreifen, immer triebet ein?utaucben .n

ben Strom ber (Srfabrung unb ficb burcb ib" ?u nerjüngen. (St bat uns gezeigt ba))

be ©otge füt ben tonheten ©taat, u,ie et ift, 9anb unb ©e.ft fte.et macbt fut

fcböpferifcbe Jlrbeit, als bie ©orge für ben Staat, mie et nacb ber Sbeone fem oll

i lo bat er uns bie 5reube unb ben ©cbt^ung bes Umlernens unb T^eulemens oorgelebt,

Ton ben Xagen an, u,o et ficb mit ^^blerflug übet bie 3beennjelt fe.net eon eroat.pen

I /reunbe ci\>ob, bis ,u ben 3eiten bin, t.o et mit fcböpfetifcber Otig.nal.tat b.e neuen

1 formen ber ©o?ial= unb Tüittfcbaftspolitit fcbuf. ^ ^ . . a,„„.^

Die taifetlid)e tßotfcbaft pon )88J leitete eine neue (£pocbe bes .nneten ©taafs-

(ebens ein, allein fcbon butcb ben ©eift, in bem bier J^ufgabenangepacft mürben, b.e

noTt^^etaat geFöft batte. (£s trat ^.mäcbft ein ©eift bet TJotutte.lslof.gte.t. 3n

Melb n Oabren, in benen »ismatcf bie barte öanb bes 3^usna megefe^es auf b,

SialbemoEtatie legte, nabm et einen Seil ibrer Sorberungen au ""M^eute
<J

ben VottDutf, bai) et baburc^) einem allgemeinen ©o^.al.smus porarbe. e «^^ «>« «^
groMon ibm, M er nicbt auf eine ängftlicbe Dofierung biefer Sugeftanbn.f e bebaut

1 Scb n, iß elbft nocb nic^t," etüärte er ,882 im Oleicbstage gan, rub.g, »rr-

Tiel Irop^n foXl n Öles mit bem ©taate nocb bei^ufe^en genot.gt fe.n merben Ss

: m ei en ©eift bet magenben Kübnbeit. (£r f*-^^
"«t''' ^ttA L^eT

unb benT3otmurf bes (Sjpetimentietens. (£t oerbefferte obne Säumen burd> n u €t^

plente bas e^te minbetgeglücfte unb begann fo ben ^-c^ltiöen »au be^o.. en

T3etficbetungsgefetjgebung mit mancbetlei unbebauenen unb ungefügen »locfen. >lber
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I bo9 tDurbe nun insgcfamt bct ©eift bcr mobcrncn ©cfcijgebunö in 'Dcutfc()lQnb, baf)

I
(le pon Jlufgabc ?u 3)ufgabe [türmt, unbefümmett um bai tlaffifc^e 3beal bec älteren

I ficgislüforen Hotbäcf)« baut unb Kliffe ftopft unb beute umwirft, roas fie geftern ge=

I fd)affen bat, um nur mit bem brängenben unb ftopenben £eben pon beute <S4>ritt }ü

I
i)aUen. „(Ss ift tut} gefagt,' fo bot «ä ber CJurift Srnft ßanböberg ncuerbings ousge»

I brücft, „bcr ©eift ber tecbnifcb unb natunccbtiicb unbegrenzten "^Ilöglicbfciten, ber beute

I unfere ©efe^gebung bcbenfcbt". können toir nocb ^toeifeln, roos er uns beute bebeutet?

Co ift, als ob i>a5 ©d)irffal ibn gerabe in unfercm £anbe }üt (Entfaltung gebracht bat, um

bie unerbörte £agc, in bie toir beute burcb ben Äampf gegen brei IDeltmäcbtc gebrängt

tDorben finb, bcbcnfcben }ü tonnen. TRan bat uns abgefperrt faft oon ber ganzen Tüelt,

man bat unferer 3nbuftrie bie (finfubr ber ^obftoffe unb bie 3^usfubr ber Probutte,

unferem ganzen Volte aber bie bisber uncntbebriicbe Qn^nin oon Tlabrungsmitteln ab^

gefcbnitten. Jlber roir finb ^enen unfcres ®cbtctfafs getporben unb baben einen Um»

bau unferer IDirtfcboft unb toirtfcbaftlicben ©efe^gebung poII?ogcn, ben toir entfcbloffen

nod) böber türmen toürben, roenn es bie Tlot perlangte. TOir loffen uns nic^t babur(b

abfirerfen, ba^ bies unb bas ficb nicbt gleicb ?uni ©anjen fügen tpill; toir fürchten
j

aud) ni<bt bie unabfebbaren Konfequen^en, bie biefe ungeabnten (Singriffe bcs Stootes
|

in bas pripate Dafein nocb einmal baben fönnten. IRber inbem tpir uns auf ben Uu I

fprung biefer Dinge befinncn, bürfen tPir gebobcnen IHutes uns fogen, baj) Sismorrfs
J

©eift in unferer beutigen Kriegstoirtfcbaft (cbt.

löir finb aud) nicbt an ^Sismarcts Sucbftoben baffen geblieben, ©eine Sojiülreform,

fo grofjartig unb originell fie im Kerne tpar, batte no^) geroiffe (Scbranten unb "Qe--

fongenbeiten, bie bas nacbbismarctifcbe Deutfcblanb abjuftreifen begonnen bat. lüobl

bat er bie fojiale .^ürforge bes (Staates für bie toirtfcbaftlicb ©cbroacben ouf bas grofje

I unb toicbtige Prinzip begrünbet, baf) ber Jirbeifer pe als ein ibm gebübrenbes CHecbt,

I
nicbt als eine TOobltat ber Jlrmenpflege }u ertoarten babe. Tibtx er bat aucf) bier nicbt

I gan} einen jener älteren Duolismen ftaatlicbcn "Denfens }u übertpinben permocbt, bie

I aus ben Seiten ber fcbarfen Trennungen jtpifcben ©taat unb Volt, IHcgierenben unb
j

"Xegierten ftammen. (£r fab in bem ©taate unb abermals bem ©faate bie Ulacbt, bie
j

pflicbtgemäf) für ben toirtfcbaftlicb ©cbtoacben }ü forgen babe, baburcb in ibm bas ©efübl 1

ber Dantbortcit unb 3)nbünglicbteit erroecten unb roieberum baburcb aucb ibre eigene
j

@tär!e erböben tperbe. (fr bat nicbt genug bie Kräfte ber Selbftbilfe, ber 'Mitarbeit
j

unb eigenen TJeranttoortlicbteit bes Jlrbeiters getpürbigt, obne bie eine umfaffcnbc unb 1

tiefe ©ojialreform nicbt gelingen tann. Ober er bat fie bocb nur auf einem unricbtigen

©ebiete, roo fie mebr fcbaben als nü^en tonnten, anertannt, inbem er bem Jlrbeiter bie

unbegrenzte 3)u6beutung feiner Jlrbeitstraft unb ^Arbeitszeit fiesem wollte unb ibn baburcb

freilieb mebr ?um Objette als jum ©ubjette biefer ^Ausbeutung }v. macben brobte. ©o

tpurbe biet bas Oabt '890 unb 33ismarcts Kampf mit bem jungen Koifcr um bie

©runbfü^e bes Jlrbeiterfcbufjes ju einer ©cbeibe ber 3eitcn. IRucb bie neue, feitbem

einfe^enbe Jlra fo?ialpolitifc|)er ©efetjgebung bat ibre 'Jlüctfcbläge gebabt unb ift bie

CHefte bes älteren "TOißtrauens ber CKegierenben gegen bie '^legierten nicbt gan? los

gctoorben. Tlun fteben loir abermals nacb 25 Oabren auf einer ©cbeibe ber 3eiten.

©er grof)e Sou ber beutfcben ©etpertfcbaffsorganifation, bisber fcbier eine Kampfes;

orgonifation ber Jlrbeiter gegen ben ©taat unb bie bürgerlicbe ©efcllfcbaft, toill ficb

jet)t einfügen in bas grofje nationale ©emeintoefcn, }ü bem ©taot unb llotion nun*
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mehr cnbgültig }ufammcnroad)fen muffen. Sc^on beben bie ©et»crefcf)Qften mitgcroirft an

bcm Umbau bet ^tiebcnsroirtfcbaft ?ut Ktiegsmittfcbaft. Tlun boffen wir, baß au5 b.cfcr
}

KticflstDittfcbüft bie 5tiebcn5Derfaffunö bct beutfd)en 3^rbciterfcf)aft etblübe. 'Dk 0^eid)5=

ocrfaffung »ismatrfs bat ben ©onbcrgcift bes beutfcben lemtorialftoats uberounben

i inbem er bie frübeten ^einbe ber (finbeit ^ut ©emeinfcbaft bet Iräget bet (Jtnbe.t etbob
j

j 'Die Jitbeitsoerfaffung bc5 fommenben -Deutfcblanbs bat ibtem »ei)pie( ?u folgen unb

1 burcft ben ©emeinfcbaftsgebanten ben Sonbetgeift bet Jirbeiterf^aft ju ubertpmben.

1 (£5 gilt biet tDie überall, »ismatcfs ©d)öpfungen roaren (Schöpfungen ibrer 3eit,
|

THenfcbenroere, nic^t fcf)Iecbtbin oollfommen, mit biefen unb jenen ni'«[ebfe[n bebaftet.

! Jiber es ftrömt üon ibnen eine jeugenbe Kraft aus, es finb unenbl.d) frud)tbare ©runb=

I ibeen in ibnen lebenbig, benen er nur gleicbfam bie erften t^orläufigen grmen gab aber
j

formen, bie ber (frtoeiterung unb Umbilbung fäbig finb. ^iellei^t f*ar t ber beutige

lloment unfer J^uge aucb für bas Tßefen feiner melumfttittenen lüirtfJaftspohtit für

ibre ©tärten tpie für ibte ©cb^äcben. (£r fanb tpie auf fojialem, fo aud) auf routfcbaft--
|

lid)em ©ebiete eine ejEtrem mand)efterlicbe £ebre unb Prai^is oor ber er ?um Seil

I ebenfo extreme ©runbfä^e entgegenfe^te. (£r fanb, baf) bas eo6mopoI.t.fcbe3nereffebes

I Kaufmanns ?u übermäßiger ©eltung gelangt fei, bes Kaufmanns, ber am l.ebften alles,

tpas bei uns gebraud)t tpirb, aus bem 3^uslanbe taufe unb am liebften alles, roas bet

I uns im 3nlanbe probujiert toirb, nacb bem 3^uslanbe ausfübre ©0 finb n,.t, fag e et

,879 im ^eicf)Stage, but<b bie tpeitgeöffneten lote unfetet (Sinfubt bte 3^blagerungsftatte

1 allet nbetptobuetion bes Jluslanbes getpotben. (£t fanb insbefonbete b.e beutfd)e eanb=

I roittfd)aftin©efabt, babutd)etbtüctt?un,etben. 3n toelcbet ©efabt tpütben tp.t beute

I fcbtpeben, tüenn er bies bamals bätte gefd)cben laffen. Tüir u^ürben tpebrlos unferen

5einben ausgeliefert fein, n,enn unfere ganbroirtfcbaft uns nidbj mebt ?u etnabren per=

1 möAte. Unfere politifcbeUnabbängigfeitberubt auf bemjenigen©rabeDontpirtfcbaftlicber

Unabbängigteit, ben ein mobetnet 3nbufttieftaat bes alten Kontinents überbauptno^

feft^ubalten oetmag. ^ismarrfs THeinung, ^ Wübenbe £anbn,irtf*aft unb blubenbe

1 3nbuftrie bei uns ficb gegenfeitig bebingen, \>a^ ber innere THar t unb b.e .nnere Kauftraft

i für uns roicbtiger fei als bie Jiuffucbung neuer (S^ortmärtte, gilt aucb für unfere

beuHge 3nbufttie, bie butcb ben Krieg jufammengebrocben n-äre, n>enn f.e n.cbt b.e

1 ieferoen bes inlänbifcben Jibfat?es unb bie möglicbteit, ficb auf b.e •nlanb#en »e= I

'

bürfniffe umjuftellen, bätte. 3^ls »ismarct fein HJirtfcbcftsibeal einer mogl.cbft boben

nationalen J^utartie ficb bilbete, bat er bie beutige £age, in ber f.e unfere 9\ettung

bebeutet, nocb nicbt abnen unb übetfeben tonnen. Unb bocb ift es aus einem tiefen

macbtpolitifcben 3nftintfe gefd)affen tporben. Das ^ufammengepreßte, r.ngs oon ^emben

unb Treibern umgebene Deutfcblanb muj) aus ficb felbft berausbolen, roas es nur irgenb

rermag, unb ber beutfcbe Tlationalftaat muß rationeller unb betDußter als anbere Staaten

bie Quellen feiner Kraft in ficb felbft entroicteln.
. ^ ^ t l

ICie aber ift biefe Sufammen^iebung in uns felbft oereinbar m.f ben IRufgaben

ber Töelttpirtfcbaft unb TöeltpoliHt, bie uns bie <Sntn>ictlung ber Dinge feit 5?.smarrf

mit elementarer ©eroalt aufgebrängt bat? Unb wie tpeit tann uns »'^t"«^^ ^*
für biefe als 5ül)rer nocb gelten? IRan tann nicbt leugnen, ba^ ibm jene pol. .Kbe

Pbantafie eines ^riebricb Sift febüe, bie bas nationale ßeben gern in e.ne toei.e en

Sutunftsperfpettioen oetfolgte. - (£t etfaf?te bas öeute unb bas TKorgen, bas bem

öeute folgt, mit fcf)lecbtbin unoetgleicblicber ©djärfe, aber er tD.es es oon f.cb, bas
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Ocufc in bcn Dicnft bes geabntcn Hbcrmotgcn fü ftciten. CEr tnar nid)t 9leicf)gü[tig

gegen ben Crport unfcret 3nbuftrie in auslänbifcbe JlbfafjgcbieU, er förberte ben Vex--

fef)r mit bcn cjfotil'chen ©ebieten burc^ bie Suboentioncn bet '3^eicf)5poftbampfer. <S.t \ah

in ber (Sfpottinbuftric ein THittel, bie Jlustpanberung, bie in ben fiebriger unb acbt^iger

CJobren nocf) recf)f M toat, ?u t)inbern. (fr perlangte fcf)on )87) pon ben ©efanbten,

baf) fie mc[)t oIs in früf)eren Seiten ficf) berjenigen Sätigfeit onnebmen foKten, bie

mon Qcwöi)nlid> ben Äonfu(aten ?ufcf)iebe, unb bat in feinen legten CJabren aui), wem

uns recf)t berid)tet trirb, f4)on oon hex »Töeltpolitie" gcfprocf)en, in ber 'Deutfcblanb

feit )87) mitten inne ftebe. .'Der Ärieg ber ßueunft", foll er ju »ucf)er geäußert

i)aben, Jft ber tt)irtf(^aft[icf)e Krieg, ber Kampf ums Dafein im grofjen. "mögen

meine Tlacfcfolger bies immer im Jluge bebalten unb bofür forgen, baf), tcenn biefer

Kampf tommt, roir gerüftet [m\>". Süx bie 'Oertcibigungsroaffen biefer ^^üftung bat

er in groi)artigftet TOeife geforgt. ©eine nationale TCirtfcbaftspoIitit mar, fo faben

tPir, ein Stürf biefer :Hüftung, ba^ je^t ?ur Sürgfcbaft unferer Rettung geworben ift.

THetflicb anbers aber ftebt es mit ben J^ngriffäroaffen roeltroirtfcbaftlicbcr T^üftung.

Daj) Deutfcblanb ben roelttpirtfd)aftlicben '53orfprung (Englanbs je werbe einbolen

tonnen, bat er nicbt glauben wollen. .Die 5rage eines grofjen (Ejrportbanbels', fagte

er 1879 im ^leicbstage, „ift immer eine aufjerorbentlicb preEäre; neue fianber ?u ent=

becten, gibt es nidjt mebr, ber (frbball ift umfcf>ifft, unb wir fönnen touffabige "Hationen

oon irgenbroelcber erbeblicbcn 3)usbebnung, an bie wir exportieren tonnen, ni<f)t mebr
^

finben". über feine Kolonialpolitit aber bat et ?ebn Oabre fpätet geurteilt: .3cb I

bin tein Kolonialmcnfcb oon ^oufe aus gcroefen; icb ha^e gerecbtc »cbenten gebabt,
j

unb nur ber Drurf ber öffentlicben THeinung, ber ©ruct ber TKcbrbcit bat micb bcftimmt,
j

}\i fapitulieren unb mid) unterjuorbnen." löos er i}in übertrieben fc^arf ausbrüctfe,
j

ift im Kerne nicbt }ü bezweifeln. Der (fntfcbluf), beutfc^e Kolonien ?u grünben, ent=

j

fprang nicbt bcm ßentrum feines IDollens. (£s ift ber crfte unb einzige feiner grof)en
j

(Sntfcblüffe, pon bem man bies fagen tann, unb barum biftorifcb unb pfijc^ologifcb fo
j

überaus mettwürbig. TD«nn bet cinft fo Unbeugfame biet einem fremben Tüillen
j

nacbgab, fo tann et nur aus grof)en ©rünben unb einem grof^en TUilfcn, nicbt einet
|

3ufallsmebrbeit nacbgcgeben baben. (Ss war bas junge empotfpriefjenbe unb in bie

Töelt binausbrängenbe 'Deuff4)lanb, bem et nocbgob. (Ss wat einet jener feltenen

5älle, wo bie ältere ©enetation bas 7\e<i)t iet jüngeren ©enerotion Qxo^i)ex}iQ an-

ertennt, nicbt cigentlicb aus Überzeugung, fonbetn aus ^lefpett oot ibter fiebenstraft.

(Ss galt, fo fagte et 1885, ein Xot }u öffnen füt ben UberfcbuD oon Kraftgefübl,

Untcrnebmungsgeift unb (Sntbectungsgeift, ben bie beutfc^c Iflation in ficb oerfpürt.

(£s war recbt eigentlicb ber J^nfang unferer TDeltpolitit, bie uns aus bem tontinen=

talen Dafcin ber »ismarctfcben 'Axa binausgcfübrt bat. (£5 war bie Kraft unb ber

j

gcbenstrieb bes beutfcben T3oltes, bet fie begonnen hat ""tet ^Sismarcts Jlgibe, wie
|

ein tübner CJüngling bie etften <3i)xitte ouf eigener 55abn nocb mit bem Tlate eines
j

tlugen T3aters beginnt, ber es weif), ba^ man ben ©eift weben laffen muj), wie er

j

tpill. »ismarct füblte bie Pflicht gegen bie nacb ibm Kommenben. 3cb fragte micb,
j

ettlärte et 1889, ob wir in )0 bis 20 Oabren nicbt oielleicbt bereuen würben, bie

j

uns gebotenen tolonialen »efifjHtel perfcbmäbt }ü baben. Unb er balf fie fiebern

j

unb ben ©ewinn unter Dacb unö 5ücb bringen, inbem er bie böcbften Künftc

feinet Diplomatie nocb einmal fpielen lief). (£s wat ein TOeiftctftücf, wie et obne
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icbes TRadnlmittel ?ut See (fnglanbs Töiberftrebcn unb TniOgunft ?um S(f)n)ei9cn

brachte, inbem et bie fontinentalen THac^troctte, übet bie -Deutfdjlanb allein mfugte,

in übetfeeifc^e TOacf)toette ?u überfeinen Detftanb. (Snglanbs Tlote mit '^u|}lanb

roeaen ßenttalafiens unb (Snglanbs Tlöte mit Sxanhdi> wem i^gpptens routben [o

aefcbictt Don iN mit ben Itümpfen, bie Deutfc|)Ianb in (Sutopa ausjujp.elen batte,

oerfnotet, M <£nglanb oor^og, ®eutfd)(anb5 »egebren nad) eolonialen »rofamen |u

beftiebigen. ®o unb nid)t anbers mußte bamals Deutfcf)(anb beginnen, überfecifd)e

Tna<i>t ?u tperben; e5 mußte fid) bineinliften unb #Ieicf)en in bie |ugen, bie (Snglanb
_

noch offen gelaffen [)atte, es rourbe Kolonialmacht jwar nicf)t burcb^nglanbs ©unft,

aber burc^ (fnglanbs erpreßte Sulaffung. 3^ber eonnte auf biefem TBege ber beutfdje

Kolonialbeftt? me^r tperben, ah eine 3^rt überfeeifcf)e 13tneggiatut, bie bem bcimifc^en
j

fiaustpefen ein paat inteteffante ©eu)äcf)fe liefett, abet bebeutungsloe ift fut fem

r täqlicf) »tot? Öiet, batf man utteilen, oetfagte bocb »ismatcts politif^e Pbantafie. I

(£r bat ben folonialen ©ebanten nocb ntc^t ?u (£nbe gebacfjt, et bat f.c^ noc^ nicbt
\

ootftellen eönnen, ^ Kolonien einmal eine bet gtoßen »n^nottoenb.gte.ten fut

} Deutfcblanb werben fönnten. 3bm etfcf)ien es auf abfebbare Seit ab eine ^enteuer^

1 licbeeit, ba^ gan^e ©eroicbt bet THacbt unb bae ^d)mxt in bie TDag^cf,ale 3u werfen

'

für eoloniale 3ie(e. ©ein Mi ging nocb nic^t übet bie englifcbe TKauet, b.e butcb

bie Töelt gebaut ift, binaus. Töit wollen, ettlätte et )889 im O^eicb^tage, m tolo.

nialen »efttebungen nic^t weitet ootgebcn, als wit uns mit (fnglanb ?u oerftanbigen

imftanbe fein werben. Unmöglid) tann, fagte er ein anbermal in engerem 5^rci)c,

^eutfcblanb Kolonialpolitif treiben, wenn es fowobl (fnglanb als 5ranerei4) ?u

©egnern bat. IDie bätte er freilieb, wirb man einwenbcn, bamals wagen burfen,

emftlicf) mit (fnglanb anjubinben, wo Deutfcfjlanb ?ut ©ee nocb 9an? webtlos wat

gegen (Snglanb. 3^bet »ismatce bat aucb nicbt an bie 3ueunft5moglt4)teit beneen

wollen, M Deutfcblanb nocb einmal mit €nglanb ?ut «See es aufnebmen tonne,
j

löobl wat et bet Meinung, ba^ Deutfcblanb nacb unb nacb feineJlotte oermebren

muffe aus ©rünben ber nationalen TOürbe unb um ben wacbfenben ^anbel ?u fcbuf?en, •

aber nicbt über bie THaße einer flotte ^weiten 9^anges binaus; beswegen war er

auch mebr für Kteujet als füt ©cblacbtfcbiffe. TOenn wit es auf bie öobe bet eng=

lifctjen ©eemacbt bringen wollten, fagte er )885, fo bitten wir bocb immer nocb ein

»ünbnis oon «nglanb unb ^tantteicb ?u fütcbten, unb bie finb petetnt ""•"« nocb
]

1 ftärtet als eine ein^lne THacbt in (furopa je fein tann. Die ©ewinnung ^elgolanbs I

I ab er )890 mit febr ffeptifcben J^ugen an. (Ss fei ein P^''"^''^*^.^
'"Vih

1'

eines Krieges fönne es fogar, wenn es nicbt ftar! befe tigt würbe, gefabrl.cf, w rb n

benn bann fönnten es bie 5tan?ofen ?u einem bebtoblicben J^ngnffspunete macben,

wäbtenb J870 bas neuttale (fnglanb uns bie 6otge füt ^elgolanb abgenommen babe.

IRan fiebt gan? beutlid),M et mit einet ?ueünfrtgen ©egnerfcbaft «Jnglanbs über,

baupt nicbt reebnete. Das bebeutete teineswegs, ba^ er meinte, Deutfcblanb muffe a ler=

roegen oor bem mäcbtigen englifc^en fetter ?ur ©eite treten ober gar ibm .n großen

Krifen ©efolgfcbaft leiften. C£r bat Deutfcblanbs (£bre gegen (Jnglanb genau fo e.ler=

fücb ig unb ft l^ wabren wollen, wie gegen jebe anbere ©roßmcc^t (Sr acb^te mancbe.

an (fnglanb aber et liebte es nicbt unb beutteilte ben dbaratter ber engl.fcben Po .t.

wie er war, ift unb fein wirb, mit oölliger TlücbtembeU.
f ^^

ö^"^"/''^!!^ ihnen
,885, bem tleinen ruppigen Preußen nicbt,^ es in bie O^be fommt. Das ift «bnen
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ein T3olt, ba?> bloj) ba?u bo ift, um Qcgen »cjoblung Krieg ?u fü()ren. lüarutn aucf)

nic^t, fpottetc et ein anbermal. Tßcnn \<^ einen gtof)en unb ftatten, bummen KetI pnben

tonnte, ber für micf) mit meinem 5c«nbc tämpft, fo roare id) ein Cfel, t»enn ic^ es nid)t

ebcnfo täte roie bie (fnglänber. TOit gröj)tct Jiufmcttfamfcit bat et bas beutfcf)e ©taats^

f4)iff ftets fo gefteuett, baf) et ni(f)t in bos Äietoaffcr unb ©c^Iepptou CEnglanbs getiete.

(finc bet gtopen Sotgen, mit bet et nad) J890 in bie „neue 'Axa" i>'inein\a\), wax, bo)}

bet junge 5taifct fid) }ü tief in bie englifcfje ^teunbfc^aft petftrirfen unb jenen eontinem

tülen Degen füt fle Rieben möchte, oI)ne ben (fnglanb nun einmal nie auskommen tann.
j

©icf) roebet pon (Jnglonb miPNnbc'n» "oc^ oon (Snglonb mifjbiouc^en ju laffen, ujot i

bie ©umme feinet eng(ifcf)cn Politit.

Jlbet bie 'öotousfc^ung betfelben toat, toie man nun fie^f. bie ftiIIf<t)tDeigenbe 3in-

ctfennung \>et englif4)en ©eebcttfc^aft. Tllan roitb ficf) t>ex gewaltigen lüanblung bet

Dinge bewußt, trenn man ficj) bics eiat mac^f. Sismatrf lebte in einet anbeten mlU

gefd)icb«lirf)cn (£pod)e als tpit, unb als ©tcnjfteine biefet (Spoc^e cttennen roit nun bie

Oai>xe )8J5 unb )900. Das Oabrbunbett oor 18)5 toat bas 0af)tf)unbett bet Scgtünbung

bet englifc^en ©ee{)etifcf)oft im Kampfe gegen ben Tlebenbu^et ^tantreicb. Dann folgt

bas 0abtf)unbett, bas tpit oom beutfc()en ©taubpuntte aus bas Oabtf)unbett CHanfes

unb 53i5motcfs nennen tonnen. Die ()aItt)onifct)e TÜinbftille bet 9\eftautütion, in ber

J^ante fein Töe(tbilb [ii> fotmtc, unb bie ^clbenjcit Sismatrfs ))aben bas miteinanber

gemein, baj) fie teine neue gto|)e Tlebenbublctfc^aft (Englanbs tennen unb fid) batin

etgeben, ben Dteijarf in feinet ^anb ju fef)cn. Das tontinentafe (futopa unb bie öbtige

TDelt leben unb atmen nebeneinanbet, nic^t unt>etbunben jnjat, abet boc^ toiejtDei ©pfteme,

beten jebes feine Kämpfe in fid) ausfielt. 3^bet jebe (fpoc^e gebictt aus ficf) i>ixaüe eine

neue (Epoche unb gibt ii}x ^etjblut i^t mit. Die neue TRa<i)t, bie ficf) in bet THitte

(futopas et^ob, hat ebenfotDol)l butcf) i^te eigene otganifdjc Entfaltung, toic buxd) bie

3mpulfe, bie fie ben anbeten TRäi>ten gab, bas Jlntlitj bet Dinge umgeftaltet. Tl\d)l

I »ismorrf, abet bas »i5mat(tf<^e Deutfd)lanb toucljs mit bet jungen ^^iefenttoft, bie

et in ibm fteimac^te, in bie TBeltroittfc^aft unb bamit notoenbigerroeife auc^ in bie

Töeltpolitit Hnein; ber Jlufftieg Dcutfc^loubs jur Tüad^t aber toectte ben (ihm} ^»

älteren grofjen THäc^te. ©<f)on in ben fiebriger ijahxen begann es unruhig ju ©erben an

ben ©renken bet jioilifictten unb nid)t?ipilifictten löelt. Die 'Axa neuer (f^panfionen

Jlufjlanbs in ßenttalafien, (fnglanbs in bet ganjen übetfeeifc^cn TDelt begann, bet afte

Tiit bex enbgültigen 5tufteilung hex Tüelt, in beten Petipetie roit nun ftel)en. lüäbtenb

bie gtöf^ten IRädfte bex Töelt nod) giößet ?u toctben petfucfjten, als fie \(i)on toaten,

— follte unb butfte bo Deutfc^lanb ?ut ©eite flehen? löenn es je^t ni<i>t ebenfalls

mäd)tigei toutbe, getiet es in ©efal)t, in Sutunft toiebct in jene Jibf)ängigteit }üXüd'-

jufinten, in hex bex pteuDifc^c ©taot Dot 53ismatct5 J^ufttetcn, tto^ allet feinet inneten
J

2üd)tigteit unb Ktaft, bal)inlcben muffte. J^ls ftattlicf)e IHac^t ^roeiten Tlanges, ols
)

fatutiettet Kontinenfalftaat bätte es oielleid)t eine ßcitlang als ßünglein bei TBagc
j

jroifd)en englifc^em unb tuffifd)em Tücltfpftem, roie es »ismatct in ben ac^t^iget Oaf)ten
j

uns ootmalite, fid) nod) behaupten tonnen, um bod) eines Xages gezwungen ?u roetbcn,

füt bas eine obet bas anbete Gpftem }ü optieten unb bann in eine äl)nlid)c £age }u

geraten toie Pteuf?en am ©d)luffe feinet »afelet Tleuttalitätspolitit im (Jabte )805.

Jlbei es banbelte fid) füt uns oucf) gat nid)t einmal nut um bie Se^auptung unfeiet

)87J cnungenen ©tof)mocbfftellung. Die btängenbften n)ittfcf)aftli4)en »ebütfniffc ttieben
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uns hinein in bie TXiclt, um unferet 3nbufttie unb bcn butd) bie anbufttic ünroüd)ienben

bicT mä^tige (Entfaltung unfcrer eapitaIifHfd,cn unb inbu tr.eUen (Sncrg.en n,cf,t me(,r

r moollen Umfange erlebt unb f,at barum aud, nid,t bie polit^cf,en Konfequen.en ,.el)en

eönnen bie Jir au. if)r Riehen müfTen- »i^marcfe europöifcfje Pol.t.f n,ar eben nod,,

Lr»^ prägnant auebrücft, „frei oon ^-^enben ^eltintere^en'^m tonnen

Te nid)t mehr, n,ie er, bamit aufrieben geben, baf) (fnglanb alle ^o* trafen bes Tüdt^

oerEeJ 5 bef,enfrf,t unb einen Seil unferer Eebensabern ,u burd,f^ne.^n t-erma
.
TO.

nen c ch niS. t.ie »i.marct e. .ulet^t n,ollte, ^on tantinopel ^-^^"^en u

bamit bie Pforte ?u ber natürlid)fien Äuebehnungsfphare unferer rD.rtf^aftl.djen Kräfte

hne .Mern. ^«"lit aber ift unfer ^erböltni. ju ?^uf)lanb fe.t ».smarrfe Sc cn

Ion ©runb L geu^anbelt. Tüir gef,en nid,t mel,r nebeneinanber her, tp.e er es trollte

unb burchführen !onnte, fonbern toir ftof)en hart an hart.
, : .

haben ob wir m<i>t bod) Unmöglid>e6 begehren, n,enn wix gegen (Englanb unb ^u^lanb

WHA uns bu lufeben rerfucfjen. »ismarrf tpürbe ohne 5rage entfetjt geroefen fein,

Tn er an bieSÄ^^^^^^ f,eutigen Tüeltgegnerfd,aft gebac|.t hätte, er tpürbe .m

Ten iugenblirf ntleber an einen unoeranttr,ortlichen £eid,tfinn, ober an e.n namen=

£ung fS unf^^^^ Staatsmänner glauben, ^aben n,ir biefe 5toal.t.on oerme.ben

l^n"otfni;t? Diefe5rcge brennt uns allerbings

^^l l^.f"^^ ^f.^^^
nod) fpötere ©efd)lecbter ebenfo bewegen, ro.e bie ^rage, ob ^nebnch ber ©^t»!?«' °"""

er gefSr opSerr haben n)ürbe, ben ©iebenjährigen Krieg hatte perme. en eonnen

TOan eänn - bas muß man allen 53efferu,iffern unb DogmaHtern heute juru en - folc^e

oiält gen ©d,ictfalsp obleme, in benen öunberte oon fid,tbaren unb unf.chtbaren 5aben

rmmenlauf?n nie unb nimmer mit ber e^ahen Sidjerheit bes c,rper.ment.erenben

S^er ecntt^orten. IHan n>irb in bem einen THomente ber »e^;*^

mobl für möalid) halten eönnen, m ein »ismarcf am ^uber ber ©mge b.e ©efohren

Ti fe SaUton hätte umfc^iffen tonnen, unb in bem anberen THomente a,:eber b.eTDucht

fetellenU fachen, bie biefen Krieg in biefer ©eftalt heraufgeführt l,a en fo u r^

mLtaSen baß fi auc^ einen »ismarcf in ihren Sann ge^ujungen haben t^urbe.

Ib e unm t\e barftunb erfte J^ufgabe biefes Krieges, biejenige, bie ben 51n toß ,u

TeS unb Konftantinopel bebroht, ein anberes, nationaleres unb
^^'"J f^„f

„^'^j

un? gefährlicheres 9luf?lanb ift als bas ^lußlanb, bas
^l^-^^^J^/"""'^.^"^ ^^

^ecbnungen einftellte. J^ud, er toürbe biefe beute -^-"'••*^ "aegen^ g anb Tu
baf) er ^uf)lanb nachgäbe unb Ofterreid) opferte, um f.^^"^J^^^ä ,,f"lp,cnb
oeüinigen, ober umgetehrt baburch, baf) er

ff"^
""*^;^ ^'/^je L aß f

ober

?u werfen? Tl^an braucht bie ^rage nur ?u [teilen, um fofort ?u
"; "" "'

'/^
j

lo ein Opfer beutfcher £ebensintereffen .gebracht toorben wäre - ^-
- -*' ^-^^^^

roollcn, nid)t bringen tonnen, nicf)t brmgen burfen. Ss .)t oer vyeii«



uns oerbictcf, es }ü bringen, unb }u bem |)croifcf)en (fntfchluffc brängf, ben gcroaltigcn

Kampf gegen Oft unb löeft auf^unebmen, - um mit »ismarct ?u fptedjcn, „wie ein

ftarfer 53urfcf)e, bcr jtpci gute -Saufte }ü feiner'öerfügung bat, eine Sauft für jeben ©egnet".

53i5marcf bebeutet uns eben [)eute nid)t allein ben empirifc^en :8i5marcf, ber im

iSad)fenroüIbe lebte unb bie lOelt feiner 3eit mit burcf)bringenbem ^aieenouge überfd)aute,

fonbern }ugleid) ein Prinzip, eine 3bee, eine Kraft, bie in bie TOelt eintrat unb

neue Kräfte jeugte. (fr bebeutet für uns, baj) alles OeIbifcf)5Srof?ige im beutfcf)en TCefen

unb alle ftaatsaufbauenbe 5ül)igteit in il)m unb alle unfcrc tiefe unb oft mid)i £iebe

für ^aus unb ^dmat unb angeftammtes ^ürftenbous, unb fd)lief)licf) alle beutfc^e

^römmigteit gegen ben ©Ott ber lläter oon \\)m oereinigt roorben finb }ü einer neuen

beutfd)en fiebensform, beren Seile oorljcr nur gcbroc^jen unb jcrfplittert roirEten, weil

unfere ©efd)ic^te fie ^rfplittert I)ütte, nunmehr aber buxd) i^n ii)ten notürIi<f)en unb

organifd)en 3ufammenfd)Iuf) gefunben ()aben. (Ss finb noc^ nic^t alle Kräfte bes beutfd)en

Töefens, bie biefe Eebensform umfcf)liej)t, aber es finb bie elementarften unb ?um £eben

nötigften. ©ie umfaffen Töur^eln unb Kem{)ob bes Saumes, ber bann in allerlei grünem

©ejtoeige fic^ ausbreiten tann. Töir ^aben bod) feit Sismarcf eine (Sntroirflung aller

Einlagen unb Sriebe bes beutfc^en ©eiftes erlebt, roie fie in biefer ©Iei4)}eitigteit unb

Sülle noct) nie in unferer ©efc^it^te geroefen ift. 'Die orbnenbe unb organifierenbe Kraft

unb 3ud)t bes prcuf)ifcf)en ©taafs» unb ^eertocfens, auf ber etl)ifd)en Tüur^el bes

Pflicf)tgefü|)le5 beru^enb, tourbc ?ur allgemeinen Kraft ber beutfc^en Jlrbeit in ^aus

unb Selb, in Sabrif unb Kontor. Tlun tourbe bie Propl)e?eiung §x\ebtii> £ifts unb

bes jungen Sreitfd)fe erfüllt, ba^ ber bcutfct)e Kaufmann ficf> noc^ einmal bie TOeft

erobern toerbe. Kaum aber toar baburcf) bie ©efo^r aufgetauc()t, baf) bas neue Deutfc()=

lanb nur noc^ bas Deutfd)Ianb ber ^Seamten unb Offiziere, bes Kaufmanns, 2ed)nieer5

unb Jlrbeiters fein roürbe, fo lehnte fic^ auc^ fd)on bie benfenbe unb tröumenbe ©eele

'Deutfct)lanbs bagegen auf, mi)t um bies neue Deutfc^jlanb ?u oemeinen, fonbern um

I es }a bur<f)bringen mit neuem geiftigen ^auc^e, mit einem mobcrnen 3beali5mus, bcr

oon 33i6marcf auf ©oetbe unb oon ©oet^e roieber auf Sismarcf f4)aut, oon beiben ous

ober aucf) freubig auf bas toimmelnbe £eben bes Sages blictt unb mit ernftem Sobes^

mute bas uns zugefallene (Scf)irffal tragen f)ilft.

Diefes ©c^irffal trögt für uns feine ftarren unb pufferen 3ügc. €s !am über uns,

roeil unfer Töat^stum es [)eraufbefd)CDor. IDie follten roir ba flagen unb bangen, lüir

faffen es gctroft unb monnlid) auf als eine J^ufgabe für uns, nic^t als ein TJerböngnis.

Die junge (£icf)e, bie in bie ©turmfd)ic^t emportoöcbft, empfängt auc^ oon ber mütter^

Ii4)en "Hatur bie Kraft, fid) in i^r }ü behaupten. Unb bas ©rab bes gelben, bcr fie

pflanzte unb in il)rem (Sct)otten ru()t, roirb nun oon bem ©efange ber Sturmtoinbe gefeiert.
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mt^mtmm^^^i^'^^

T5imaxd5 OrientpoHtÜ.
73on THajEimiÜan oon ^agcn.

ie gropc £ef)re y^anti^ ®efd)ic^tfd)tcibun9, baf) ni<f)t 3icte unb löünfcf)

bie Bolitit eines Staates beftimmen, fonbern aUein bic unioetfale 5^om
jOte poiuic eine» >c^iuun3 w,.. , i

—

-

_ I

1 ftellation, oon ber if)re Dutd)fül)rbatreit abbängt, gibt bie emsige (Ettlarung

^ -5^^;. für bie rätfelDoIle Otientpolitit unfetes :Keid)5gtünber5, roofern man fie

mit einem »We umfaffen n,ill. öält man an bieferJOorausfetjuna fe^
^^^^^

''";;

mebertannte Kapitel »ismarrfifd,er ©taatstunftW bem "^^^^"9'*" ^ P^'" "'

bem ber Untetfc^ieb bes 55ismatcfifd)en unb bes T^adjb.smatct.fc^en Se.taltet. obn

weiteres tiat ift, nidjt mefjr unoerftönblic^ bleiben, ^ielmefjt tp.rb ouc^ er geneigt

S gerabe in unferen Sagen, beren blutrotes ©eftirn im Orient aufg.ng, ^a. » e.b^be
.

Ion bemTJergänglicben »ismarcfifd)er 7«etboben ?u fonbern, um für Eommenbe 5"ebens=

«LTen fSeren Kurs ?u finben burcf, bas Eabprintf, .on Problemen, beren n,.d,t,9f^

m SismarS*d>en ßcitalter faum erft ereannt t.aren 5^us biefen ©;ünben burfte auc^
.

Deute no* ein biMifd,er TindbM auf bie Orientpolüi! unferes größten ^^'^o'^'"«^""

Lieommen fein benn es bonbelt fid, babei um fragen b.e .m
^^^^««IJ^^^^^^^

Sntereffes fteben. 5«ilicf) barf man biefe nid)f oerein^elt, fonbern nur pon be Warte ber

hoben Bolitit aus im 3ufammenf)ang beleuchten, ba man beftänbig genötigt ift, »tsmarct

n bie @ are bes allgemeinen nachzufolgen, in ber ber THeifter ber ©taatseunft m.t

Künftlerblict bie Situation überfcf)aute, um i\)x feine jetDeiligen (Entf^luffe ab^urmgen.

ius biefen S^nbeutungen erbellt, h.^ bie in etoigem 5luß begriffene ©rupp.erung

ber TKäcbte bie jemeilige Politif bes ^^eicfjsgrünbers in Orientfragen bee.nfluffen mußte

unb baj) gerabc bi« bie „Kunft bes IHöglicben" immer tpieber if,re Probe ?u be eben I

hätte ienn nur oon ber jen^eiligen »ünbnispolitie tonnte ».smarct e.ne porerft un=

nter^ffierte Stellungnahme ?u ben Problemen ber orientalifchen .^rage abbang.g mad,en

,

unb ft allmählich ertoucbs aus M« Stellungnahme -parallel bem 3^uf^^^^^^^^^

Icnbs on einer europäifchen Vormacht ?u einer tpeltpol.t.fch

«"^f"f^"^^" ®*^^^^
langfam, aber folgerichtig eine pofitioere Seilnahme an ben or.en al. chen 3"funftsfrag n

fo felr auch in einem Seitalter übertpiegenber Kontinentalpol.t.t alle ^orberungen nach

einer intenfioeren lOeltpolitit naturgemäj) jurücttreten mußten.

^ biifer Sachlage, bie gerabe bie opportuniftifche ^-^^''^^TltZZ
„,ieber als roß^ügige 9^ealpolitit erfc^einen läßt, nimmt es mcht «'""^«'

^»^^ ^J^
als preußifcher THinifter ben Orientfragen nur geringe ^ebeutung '>«'^^9

, _,f^^^f
ie Seh fSt feiner ©eneration bie OCieberherftellung ^^^""^^^^^/ft" ^n'

bie nach »ismarcts Grtenntnis nur burcf) ben Kampf um b.e ^orhenfchaft Preußens

Äi? erhielt tperben tonnte, liefen Kampf, ^« ^'^
^"-'"tt^LTl

Ofterreich crforberte, tonnte Preußen inbes nur fiegreich
^^^^f

"'
^f" ^"'^'""i'^f

Senb blieb. Solches Töohltpollen aber ließ ficf, nur ertaufen burch em grunbfat^hches

^ . - -- —-^ "^
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1)c6intcreffcmcnt in Oricnttonfittten, roie es Sismarrf fd)on als ©cfonbtet am §xant'-

furtct Sunbc5tügc roä^tcnb bes Ärimtncgcs mit überlegener Diplomatie in Berlin

burcf)gefcf?t ()atte. "Dicfe Politif, bie entgegen ben ©pmpot[)ien unb Jlntipatbien ber

[)err)chenben ilreife bamalö eine Beteiligung PreuDens am ^rimtriege perf)inberte,

enei<ite breierlei: (Einmal (parte Preupen feine Gräfte für ben notroenbigen lüaffen=

gang mit Oftcrreid). ©obann licj) es fid) tpeber von (Snglanb unb S^anttäd), bie

fd)lie|)licf) im 53unbc mit ber Sürtei gegen ben ruffifcf)en Proteftor ber 35aieand)riftcn

odein (o6fc()Iugen, nod) auct) Don Ofterrcic^ mi(}brau4)en, bai Preuf)en bamafs ?u

'Uorfpannbienften benutzen toollte, o[)ne feine Xeilnaf)me aber fd)Iief}[id) ebenfalls ©eroebt

bei 5uf) Dcrbante, um bem beutfc^en nebenbu[)ler nic^t einen mögli(f)en T3orfprung

am Sunbe ?u geroöbren. (fnblic^ t)erlef?tc Preußen burd) feine TIeutralität nid)t unnü^

bie ©efül)le feines großen öftlid)en T\a<i)ham, roenn es aud) feine ©4)roä4)ung nic^t

}u bebauern brauste. Tluf^lanb lof)nte bem preuf)ifd)en '^Hiniffcrprofibenten, ber aucf)

als Petersburger ©efanbter biefc ruffenfreunblid)c Politit um feines grofjen beutfd)en

I Sieles tDillen fortgefe^t i)atte, jene ^ölfung im Krimtriege burc^ eine el)xli<i)e Heu-

I tralität ti)üf)renb ber beut|d)en (fin^eitsfampfe oon ) 863/7). 33ei ber bpnoftifc^en

I T3ertDanbtfd)aft beiber £önber perbidjtetc ficf) biefe ruffifdje Danfbarteit tro^ ber

I franjöfifcfjcn ©pmpatf)ien maf)gebenber Greife im fiebriger Kriege fogar ?u ber ^ereit=

I roilligEeit, in ©alijien einzufallen, falls Ofteneic^ aus „CHeoanc^e für (Sabotoa" bem
j

I
^ranjofentaifer }ü ^üfe gefommen tpäre. Die rocrtoolle Tleutralitöt, bie "Jluf^lanb )864,

|

I
) 866 unb } 870/7} beoba4)tete, t)erl)inberfe olfo eine toeitere Jlusbcf)nung ber Kämpfe, I

I roie fie J864 (fnglanb, ) 866 ^rantreid) unb )870 Ofterreid) ()erbei?ufüf)ren tDünfd)ten.
j

I
33ismar(f oergalt biefe Dicnffe md)t nur mit einer bebeutfamen Korrettur bes

j

Parifer ^riebens oon 1856, bie ben 'bluffen bie Seroegungsfreif)eit im ©c^roarjen I

TKeere jurücfgab, fonbcm mit einer jahrelangen, faft boftrinär anmutenben ruffen^
j

freunblic^en Politit, ber infolgebeffen auc^ bie Orientfragen untergeorbnet tourben. |

1' ©0 fam es, baf) er in ben 0<if)«n ) 862/66 fotoof)! in Serbien, roie in ^Rumänien I

bie türfenfreunblid)e ,(Jrf)altung5politif" Ofterreic^s unb CEnglanbs an ber ©eite CRuj?=
\

I
lanbs unb 5ran!reic|)5 befämpfen mußte, roobei er aucf) auf ben (Einfluß Tlapoleons 111.

im Orient aus rooblberect)netem (figennuf? gebüf)renbe ?lücffid)t mi>m. Konnte er

bod) an eine felbftänbige Oricntpolitif Dcutfi^lanbs, bie, roenn fie 3'«'« oerfolgt, nur -

türfenfreunblici) fein fann, nid)t e\)tx benfen, als bis er Preußens Jlufgabe in 'Deutfd)=
j

lanb gelöft f)atte. 3mmerbin ift nict)t }u oergeffen, ba^ er bie ^tage ber rumünif4)en I

• Xl)rontanbibatur aufgriff, um bem "Deutfdjtum neues Jinfc^jen unb neue Sutun^tS'
j

j möglict)teiten ?u fd)affen, unb ba^ et es roar, ber bem ^o^enjollernprinjen Karl ?u
|

I einem fü^nen fait accompli rief, bos fic^) allen Saltanftürmen ?um 5Iro^ bis auf ben 1

j
f)eutigen Xag beroäl)rt l)at.

j

j Va 53i6marcf inbes auf bem ©cf)lad)tfelb oon Königgrä^ bereits bie '51eutnüpfung
|

I bes jeniffenen gefd)id)tlicbcn Banbes jroifc^en Deutfc^Ianb unb Ofterrcic^ in 33efracbt 1

j }0Q, rourbe eine alleinige IJcrtretung ru|fifd)er Orientroünfd)e immer unbcnEbarer,
j

Denn bei gebefferten 33e?ief)ungen ju Ofterreic^ mußten auc^ beffen Sntereffen im
J

äifd)en Orient, ben ^Sismarct bamals nod) allein im Jluge ^atte, ooll berücffi4)ti9t I

:n. 3m Oa^rc )872 gelang 53ismarcf bie TJerfö^nung mit Ofterreicf) im »Drcis
}

europaiji

roerben.

taiferoer[)ältni5", einer TIeuauflagc ber „^eiligen Jillian?", bie ber £ieblingsgebanfc

Bi5marrfifct)er ^ünbnispolitiE roar. Dicfe ©ruppierung folltc bas junge TOext feinet
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I 9lcid)5Gtünbun9 t)ot einet TOicbet[)oIun8 bn Koalition bes ficbenjöbtigen Kxma
j

i bmabxen, ?u bct »ismatct ba^ rcoonc^eburftige gzanhdd> immer bereit fllaubte.
j

1 ©0 groj) ober bet poIitif*e (Öeroinn bicfes monarcf)ifc^cn Dreioerbanbes aucf) roar,
j

1 inbem er eine Jinnäberung Tlußlanbs ober Ofterreicbs ober beiber Staaten on^tant=

reich ausfc^Iop, fo fd)roer toar er ?u ermatten roegen ber T3erfcbiebenbe.t ber Orient^

intereffen beiber Oftmäd)te. »ismarcts ^auptforge mußte baber ber oernün^tige Jlus.

q(eicf) biefer gegeneinanber laufenben 3ntereffen bleiben, ha er an eine J^nmelbung

Don eigenen TOünfcf)en am Halfan m<i)t benten !onnte folange ber innere 5^i.5b au

unb bie äupere Sicherung feines jungen 9leid)e5 feine J^ufgabe blieb. 5)iefer Umftanb

t hatte für if)n ben T3orteil, baf) er im türEifd)en ©piel ber THäd)te als ber am t»entgften

i beteiligte bie ^interbanb bebielt unb infolgebeffen immer abwarten fonntc^ toas bie
|

^orberbanb tat. 'Dant biefer Haltung gelangte er jn bem 3^?iom, baj) ©eutf
J

anb i

in Orientbingen fid) überhaupt nic()t aus bem abnjartenben ©tabium in bas banbe nbe I

brängen laffen folle, unb ba^ es (nac^ einer treffenben Interpretation bes Surften »ulon,)
\

in jebem galk nic^t oorjeitig ©feilung ?u nebmen ober gar bie Sübrung an fid) ?u i

t reißen habe, »ei fc^tBierigen TJerbältniffen fonnte er fo feine gan^e J^utoritat für bie I

WahtMm bes europäifc^en ^riebens einfetjen, bie er nic^t mübe tpurbe, für ben

J

„oberftcn ©eficf)t5punft" ber orientalifcfjen ^tagc ?u erüaren. I

1 Daher hielt er es für feine Pflicht, bei cintretenben KonflÜten ?rotfcf)en ben Oft^
[

i mächten feine ©timme im ©reieaiferoerbältnis jurücfjubalten ober böjftens »«mittelnb

m ©eltung ?u bringen. löie bebutfam er babei oorging, betpeift bie Satfacbe, m
j

! er ben ^or?ug ber 9interf)anb gern baju benu^te, bie ^orfcbläge anberer inacbte ?u I

'

unterftüben, um burc^ eine Betonung eigener V5m\<i)c nicf)t bie glürflicb oollpgene
J

Einheit ber ©reüaifermäc^te roteber ?u gefäbrben. 3^u5 biefem ©runbe rertrat er tn

ber Orienterifis oon ) 875/76 bie englifc^e 3bee einer Äonftantinopler Äonf«;nj-
!

3n biefer Krifis zeigte es fict) ?um erften TRak, wie fcf)toterig bie ©teflung 0eutfcb=
j

lanbs TOifcben ben beiben Oftmäcf)ten toar unb roic oorficfjtig »ismarct laoieren mußte, I

ujenn er nicbt ben Qom eines ber beiben Kontrahenten auf fiel) fM «"»»/^f-
/« I

richtiget (Erfenntnis biefer 3t»angslage richtete im Oabre )876 Surft ©ortfcbaeoro,
J

bem »ismarcf biefe Preffion ebenforoenig pergaß, toie feine berübmte .3ntert)ention I

in bem blinben Kriegslärm oon )875, bie gxm cm »ismarct, ob er in einem Kriege
j

jtoifchen ^ußlanb unb Ofterreicf) neutral bleiben toürbe. »ismarct anttportete nact)

anfänglicbem Saubern, i>a^ er bie T3ernicf)tung eines ber beiben ©egner "-emals bulben

tonne; unb er oerl)inberte burcf) biefe TOenbung, bie einem (Eintreten für Ofterrei^)

gleid,eam, ben Krieg feiner (Ententegenoffen. ^^ußlanb benu^te barauf ben bosnifcf)=

Legou)inifcf)en 51ufftanb, um feine Kriegsbereitfcbaft auf ben »al!an abjulenten,

1 unb fo bracf, ber ruffifcb=türeifcf)e Krieg aus, ber ^ußlanb bis oor bie 2ore bes Iang=

erfehnten Konftantinopel fübrte. »ismarcf blieb in?n>ifcf)en allen inten,entionsluftemen

Jlnfecbtungen namentlich (Englanbs gegenüber neutral, roeil er ficf) nicbt in eine 5cinö=

fcbaft mit ^ußlanb bincinbetjen laffen wollte, ?u ber in ber 2at bamals eem realer

'

©runb oorlag ©eine eigentlicf,e Jirbeit befcbrän!te f.c^ auf eine £<>

«'f
"j"«

Konfliets ?um S^ccfe ber (Erbaltung bes europäifcben Sricbens, unb aus b'efem ©runb

warnte er ^lußlanb befonbers oor einem 5^n9riff auf Ofteneicb, ^1^^^" ' fv^'Ä t
T3erwunbung" er niemals julaffen wollte. 3m übrigen bätte er O^ußlanb b.c »efe un

Konftantinopels gegönnt, ha et fie bamals füt bie befte ßöfung bet oriental.fcben
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V ^iclt, unb t>a er immer ber "Meinung war, baf) 'J^upianb imi) Konftanfinopel

.vv..iotpcni9 iDic bie Sürtei ober .ade önbern, bie por^er bort roaren', bie TOcIf»

()errfd)üft bcfitjcn toürbe. J^u* fpäfcr, als Ofterreicf) fc^on mit T)eutf<^ranb nerbünbet

toar, blieb er ber 3)nfid)t, boj) ber »efit> feines öausfcblüffels am ®c^n>ar?en THeere

Q^uplonb ef)er fd)n)äcf)en als ftärten tBürbe, ba es bei einem Kriege bann au^) nod)

bie Darbanellen ?u ocrteibigen bötte.

»ismard- ?og aber ben ruffifd)en Sefitj bes Bosporus Im 3ntereffe ber 3entra(=

mäd)te aud) barum einer englijdj^türEifcbcn Mian} oor, roeil er oon einer folgen mit

Titit eine J^usnu^ung Ofterreic^s für britifd)e Orient^ielc befürdjtete. 3n ber Sat

oerfucbte (Snglanb nur aus biefen ©rünben bas oon Sismarrf ffets oon neuem toiebcr=

bergeftedte '33erböltni3 jtoifcben ben Ttrcieaifcrmäcf)ten beftänbig ?u ftören. (£3 roaren

alfo toieberum ©efic^tspuntte ber großen Politit, bie »ismarct ju feiner ^altüXiQ in

bejug auf Konffontinopel beftimmten. gut bie (Erbaltung bes ollgcmeinen ^riebcns

unb bie 3nfereffen ber beiben beutfd)en Äaifermacbtc erfc^ien ibm ein ruffif4)es S^on-

ftantinopel mit einem ProteEtorot über bie SürEei ober üüÖ) nur ein ruffifcf)=türei[d)e5

:Öünbnis, bas bei einem 3ufammenftop CHußlanbs mit (Snglanb bie ©arbanellen oer=

fcbloffen i)\eU, unbebenf(i(f)er als ein engiifcb^ürfifcbes »ünbnis, bas Ofterreicb nur

gegen Olußlanb ausfpielen unb auc^ 'Dcutfcblanb mit in bie 7}ernji(t(ungcn ()inein=

Rieben toürbe. Deutfcblanb ober tooKte er unter feinen Umftänben als .^etjbunb gegen

ruffifcbe »osporusgelüfte" mißbraucben laffen, toeil er gerabe oon einer »egünftigung

biefcr 3iele eine tooblfätige micntung 9^uf}Ianbs oon ©alijien unb bamit bie

löabrung bes ollgemeinen ^riebens ertoartcte, bie ifjm bie nottoenbigfte T3orousfefjung

für bie (Srboltung unb J^usgeftaltung feines löerfes fein mufjte. ©enn jroeifelfos bätte

eine »efc^ung ©tambuls '?^uf}Ianb oon bem guten 'lÜiKen feines bcutfct)en ©önners

abbängig gemü4)t, ba (Englanb unb gxanitciö) toegen if)rer 'Bittelmeerintcrcffen fic^ mit

biefem ßuftonb gewiß nid)t bcfreunbet f)ätten, 'Dcutfcblanb ober ben "XJorteil ber ©intet«

5anb unb ber ruffifd)en 'Danfesfcbulb immer nad) ber gegncrifd)en ©eite i>ätte geltenb

macf)cn fönnen, trenn ^Kußlanb [\i> beutfd)en 1ßünfd)en m<i)t toillfäbrig gezeigt bätte.

Der angenommene ^all trat niemals ein, bo '[Hußlanb in corfidjtiger (Srtoägung

ber Konflitt5mci9licf)teiten bie OEtupation ^onftantinopels immer toieber unterließ.

3)ls es üuc^ Jlnfang 1878 ben günftigcn QHoment ba?u oerfäumte, cmpfabl felbft

53i5marcf ?ur 73eri)inberung eines lOelttrieges, ber burcb bas (Eingreifen CEnglanbs in

bebroblid)e Tläbe rürfte, ben 3)b?ug beiber ©auptaetcure aus ber Umgegenb biefes

gefübrlicbcn ganfapfcls. ©0 tam es ?um tuffifc})>türtifcben "Borfrieben oon ®an

©tefano, ben (Snglanb unb Ofteneicf) fofott anfochten, ©ogleicf) ricf)tcten fid) aller

J^ugen auf »ismarrf, ben bamonifcben Unbeteiligten, ber aber nur roiberftrebenb unb

eeincstoegs forglos bas ©cfcbäft bes „e\)xlid)en THaflers" auf bem berliner Kongreß

übernabm, bo et fid) bes 9^ifito3 jeber T3ermittlung jtoifcfjen ben intereffierten Orient»

mäd)tcn oollouf betoußt toor. fiiefen boc^ je^t mit einem TRale all bie ©egenfö^e,

bie er bisbet fouperon pon [i^ getoiefen unb bocb ouc^ toieber geleitet hatte, in feiner

Oanb jufommen, mit ber ©efobr, boß fie ficb fdjließlicb mebr gegen ibn als gegen

ibre Urbebet toenbeten, unb boß fie bem TJermifller feine Sötigteit mit UnbanE unb

Ubeltoollcn lobnten. Cfs ift betonnt, boß ber Kongreß biefe 5olge gerobe bei bem

Konttobcnten jeitigtc, oon bem 35ismotrf es nacb feiner gon^n politifc^en ©oltung

om toenigften ertoortet batie, bei Tlußlonb, unb es ift onereonnt, i)a^ bie tuffi'-^-
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'Tcrftimmung gegen Deutfcfjfonb tto^ oKer fpäfeten nber6rücfung5t)erfucf)e r\i<i)t roicbet

}ü befeitigen mar eben wegen tiefes Kongrepausganges, ber Tlußlanb um einen leil

feines ©iegespteifes brodjte, obtoof)! gerabe »ismatrf bie ruffifdjen ^orberungen nod)

'3KögIid)teit untetftü^t hatU. »efonbets aus ben freilief) nur fpärlid) betannt

getDorbenen TKemoiren 3gnütiea)5, biefes „gefäf)r[ict)en Kctis" unb .TJüters ber £üge",

tDiffen roir, ba^ bomals bie pQnflaDiftif<f)en ^ctjcr einfcf)ten, bie in 'Deutf<f)Ianb ben

Öenimfcf)ub ruffifcf)er Cffanfionspoliti! crblirften unb bie barum immer mef)r auf eine

Tleuorientierung ber ausroärHgen Politit btangen, beren einziges ^eil fie in bem 3^nfd)luf)

an bas beutfd)feinblicf)e ^rantreic^ fa()en. TOof)! tpußte »ismarcf mit ber ganzen

Energie feines poIitifd)en Willens bis jum (£nbe feiner ^an?Ierfd)aft bie T3ern>irf(id)ung

biefes Sieles ber rufftfcljen 3mperialiften ?u oerbinbern. 3n Tüal)tf)eit gelang tf)m

bies inbes nur burd) allerlei biplomatifc^e Künfte, fo baj) es fd)lie0li4) nur eines äuf)eren

J^nlaffes beburffe, um ben Swdhmi mit ^tantreic^ }u fidjem, ben au4) »tsmarrf

bei einer längeren J^mtsjeit nid)t bauernb hätte oereitefn fönnen.

I
»ismarrf roußte bicfer (SnttDirfelung beizeiten oor^ubeugen. OhmU er ben Dral)t

I na* Petersburg betanntlicf) niemols abreißen laffen wollte, entfdjlof) er fid) auf eine

erneute ruffifcf)e Preffion f)in für ein »ünbnis mit Ofterreic^, beffen ungefc^wädjte

(fiiften? t^ für Deutfd)lanbs Stellung in (Europo tDi4)tiger erfdjien als eine mim
I mit Tlufjlanb, in ber er ?u ruffifrf)er ©efolgfcf)aft gezwungen ?u tperben befurd)tete.

I 3)uf biefe TÜeifc blieb nic^t nur ©eutfcfjlanbs TJerbältnis ?u ben njeltf)iftorif4)en ®egen=

fäften ber großen Orientmädjte am unabbängigften; es wat aucf) ber €rf)altung bes

I löeltfriebens am bienlid)ften, toenn 'Deutf4)lanb auf feinen öftcrreic^ifc^en 53unbes=

} genoffen mäßigenb einroirete, tpas bei O^ufjlanb in einem »unbesoerMhits roeit

! fchwieriger geroefen wäre, ia biefes £anb immer üerfud)t ^aben würbe, peuf/^lanö

gegen (Snglanb mit fortzureißen. SreiHd) blieb bie ©efaf)r, i>a^ Snglanb burct) Ofterreid,

auf Deutfcf)lanb wireen würbe, um ^ußlanb in ben 3^rm ?u fallen. 3^ber biefe ©efal)r

eonnte niemals fo elementar wirEen, M fie ni4>f burc^ .gef4>icfte unb Dorfic^tige

1 'Diplomatie" immer wieber beboben werben tonnte.

1 ®cf)on oor bem berliner Kongreß f)atte iöismarct ben Orient mi, feinem TOillen

unter bie 3ntereffenten }u »erteilen gefud)t, weil er oor allem bie aggreffwen Kräfte

t oon CEuropa ab^ulenten, teilweife aber aui, gegeneinanber ?u ricf)ten wunfd)te, um aus

1 biefer Tlotlage neue ©ewinne unb 55ünbnismöglicf)eeiten für Deutf<f)lanb ?u fc^affcn.

I Über biefe 3been pflegte »ismarcT mit ben Kongreßteilnehmern Prioatgefpraje, in

I beren Verlauf er (fnglanb 3lgppten, Sxanhdd) ©prien unb lunis, fpäterM auc^ noci)

I TOaroeeo, 3talien enblict) Tripolis unb 3^lbanien ?ur Eroberung überließ. 3kf bem

»aiean, ber ibn als Kriegsberb freilief) gefäl)rlid)er bunten mußte, wünfcf)te er ebenfalls

I eine xmlii>c S(f)eibung ber 3ntereffenfpf)ären, in bem ©inne, ba^ Ofterreid) im lüeftcn,

'

Tlußlanb im Often bas 3f)re fud)en follten. ©urd) biefe 'DemarEationslinie, nad) ber

er feine Politit einrid)tete, als ob fie tatfä<t)lid) beftünbe, boffte er ben europa.fdjen

^rieben ?u wahren, wofür aud) bie ^erlorfung (Snglanbs in bie ägpptifd)e .THaufcfalle

fprtd)t, in ber (Englanb fein 3ntereffe am Bosporus oergeffcn follte.

Simerbin war es ein gewagtes ©piel, bas ber geniale Staatsmann ,u bem

bcfd)eibenen 3«>erfe ber (frbaltung feines Wertes fpielte. 'Denn anbete S.e'e laftcn

fid) nid)t in »ismarrfs Orientpolitit entbecten, als ber eme TOunfd), .
©roßm *t

pon ^eutfc^lanb abjulenten, an bas fie ja alle 3)nfprü4,e mad)en wollten, (fnglanb
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tpegcn 6d)(eätDig=0fIft«in un^ ^amovtx, ^tantteicf) tpegen (£lfüf)5£ot()ttngen, OiuOIanb

unb 3ta(ien roegen Ofterreicf), bas oon 1)eutf4)(nnb gebcrft tDutbe. 3mmet lautet per«

tünbete »ismarcf büber feine obfolute Unintereffiettbeit an Otientfragen, ba biefe für

1)eutf4)lQnb feinen Pfennig, gcfd)t»eige benn bie - fct)on noc^ ^ismarcfs 5inri4)t ?«

lobe gelje^ten - gcfunben Knocf)en pommerf4)er "J^usfetiere mxt toäten. "Die anbeten

1^04)16 mp4)ten fe^en, tpie fie mit ben Xürfen fertig würben, bercn oornebme ©e»

finnung Bismorrf i)0(i}\)ieU, beten bipIomatif4)e ^äbigteiten et niemals untetf4)öMe, beten

Jiibeitsfelb et abct im ©egcnfa^ ?u unferer berechtigten Orientpolitit oon l>eute voo^\

am liebften auf ^leinaHen befd)räntt gcfe[)en f)ütte. Jlbet nic^t olle Ttläd^iti gef)0t4)ten

feinen Eorfungen, fonbcrn fugten fid) bem gefäf)r[«4)«n ®Pi«I beizeiten ?u ent?ie()en.

CEnglanb ging freilief) nacf) Jlgppten unb ^tanfreic^ entf4)äbigte fi^) bafür in Sunis.

3fo(ien, barüber mit ^ranfreic^ perfeinbet, fucf)te S4)u^ im .Dteibunb", nacf)bem es

ein 3ugreifen in Xripoliä aus 5urct)t por CEnglanbs Stirnrunjefn unb por einem Kriege

mit Sxantxtid^ perfäumf botte. Wie biefe TJläc^te tpurben alfo ber »ismarrfifc^en ^riebens»

politif bienftbüt: 3talien in einem feften 'Oetf)ä(tnis, (fngtanb unb §xantx<i<^ in geföbr»

U^tx Jibbängtgteit pon bem guten lOillen 'Deutfct)Ianb5, ber bei ben Pojifitations»

attionen in Tforbaftita ntc^t }\i entbehren tpar, 3n biefer Situation toagte ^Sismarrf

auct) o^ne flotte ben beginn einer beutfc^en Töeftpolifif. Tüöbrenb ^ranheic^ mit

(fnglanb unb 3to(ien, (Snglanb mit T^upianb tocgen Jlfgf)aniftan in 3tPietro4)t lagen,

ertparb et in faum me()r als einjähriger Sotigfeit, roas an Kolonien nocj) }ü betommen

toar: ben größten Xeil unferes bisherigen Kolonialbefi^es.

Ob i()n biefe Töcitpolitit bei unoeränberter Konjuntfut ou4> ?u pofltfpen Orient«

fielen, b. f}. }ü einer türtenfreunblic^en Tüenbung feiner Orientpolitif geführt ^ätte, ift

eine müßige ^rage, roeil bie TJerbältniffe om 33alfan feinem fc^üc^ternen Jlnlauf ?u einer

tmpcrialiftif(t)en Politit ein potjeitiges CEnbe bereiteten. (£nbe J885 ?og in Bulgarien

ein ©etpittcr herauf, bas Pon neuem feine gan^e fontinentale ^ticbensarbeit erforberte.

33i6mürrf ftellte fid) aus (Sorge Por einem triegerifd)en Jlustrag ber oftrumelifc{)en ^ragc

I
?tpif<^en Ofterreidb'CEnglanb unb Tlußlanb unb im ©egenfa^ ?ur öffentlichen Tüeinung

'Deutfcf)lanb5, bie es unter ber 6uggcftion englifcf)er ^umanitätsp^rafen mit bem

Sattenberger bielt, auf bie ©eite 7luf)lanbs, um ben ICeltfrieben }\i erholten. (£s ift

aber fi<t)er, i)a^ er einen Krieg bamals nicfjt um bes ^tiebens tpillen oerf)inberte, fonbem

roeil er bicfen Krieg m<i>t für englifcf)e 3nteteffen ausfe<f)ten roollte. 'XJertiefen roir uns

in biefen ©ebontengang, fo erhalten roir eine 'Rechtfertigung für unfeten blutigen Ktieg,

ba biefct nic^t füt ftembe 3nteteffen, aucb nic^t für bloße Orientintcreffen, fonbem für

bas beutfcbe 3ntereffe geführt loirb, bas aucb mi) ^Sismarcts J^nfic^t an bie CE^iffenj

Ofterreicf)3 in (Suropa unlösbar getnüpft ift. "Da biefes bcutfc^c 3ntereffe aber feit

Sismarcts (Eintritt in bie TDeltpolitiC mit bem Streben nacf) (lErl)altung unb ©tärfung

bet lürtei jufammenfällt, bilbct aucj) bie Orientpolitit ber Tlocbbismarctifcben 3«'t

infofern eine Soxt^et^mq richtig oerftanbener Sismarcfifcber ^^eolpolitit, als biefe Por

allem immer bie Jlnpaffung politifcfjer 3iel« unb TOetbcben an bie ©egebenf)eiten bet

europöifcben Konftellation jum Jlusbruct bringt.
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Qßismarrfi im -pi/in- JS'ff





53i5mar(f unb bte Parteien.
|

'53on ö«rmannOn(fen.
|

'er beute übet „^Siemarrf unb bie Parteien" fprec^en will, tann ficf) nicf)t
j

baacgen perfd)Iic|}en, baf) feit bem beginn bes Tüelteriegeö unfer innet=

politifcbes £ebcn unter bem Seiten bes eaiferlicben Wortes |tel)t: „Sü)

^-^^.^ ^ renne teinc Parteien nie()r, id, fenne nur nod) Deutfd)e" Wenngle.^
,

öiC-es nicbt für ben J^ugenblicf gefprod,ene Woü get.iß nid,t ba.
f
"^^^^^«

^«l^^'^'^^fj;^ ]

bc euren trirb -
fo trenig tpie bce ©d^Iagmort pon ben überlebten Parteien, ba. ber

1

luge TOiguel in ben letzten lagen ber ©taat.Ieitung ^i.marcf. be.n utngen ^arfer -

,nLl ron ber folgenbcn (SnttBirflung beftätigt tDurbe - fo tpirb es bod) uas fub en

Lu e, in ber beutfd,en Parteigef*id>te (£pod,e mad,en^ ^ie Seit a er, m er unfere

Parteien entftanben finb - unb ^.. ift ^a. Seitaiter »ismarcfs - f*emt n):^. *

biefes Problems noA in fid) abgefd)loffener unb oon uns entfernter

?"J"^>"^^'*"';

a Problem felbft rücft nun oollenbs in bie rein f,iftorifd)e ©pi)are ')•""''" ""j, 2'

ber fiöfung näber. Senn nur eine oon parteimäf)iger ^inbung freie unb nad, !,.ftonfd,et

ObiertiPität ftrcbenbe 15etrad)tung eann feiner öe« ©erben.

:eismarrf unb b.e Parteien: bas ift nid,t bie ^erüfjrung ?meier ponemanber unab=

bängiger lHäd)te, bie 1^useinanberfet,ung 5roifd)en ^mei gegebenen unuunabanberl.d^en

Sn bas ift Picimebr ein tompli^.erter biftorifd)er Pro.ef), in bem f>d, .m Sp.e ber

Seif itigen 'öeeinfluffung, unter ftänbiger äuf)erer Umgruppierung unb innerer Um=

S bes Parteienfaftors, ber Sd;tt.erpunrt ununterbrod,en .er|d,.ebt. Oa no* m b •

b eem ProKß erf^eint bie eine Seite bis ,u einem gen,if^n©rabe als Probutt

er a, eTn Sei e Die (£ntu>irflung ber Parteien erbält t,on bem EebenstoerEe ».smar
J.

n (^Lireung feiner Perfönlid,eeit ober oon ber ©egcntr>ireung mcnjcjl

r in Pibuelles ©epräge, unb je länger je mebr oeränbern lie unter em 5) ftoj^n

ober C eben biefer einen Kraft ibr eigenftes £eben, ja fie müf|en erleben, ^M
Senc tb"od,en ober oerfd,ärft, baf) ibr >3au gefpalte,, ;^« ^"'--"^;

7/j
. - unb niemals, folange er in ber THad)t faf) eam ^-^^

^ '"^"^,,-;, „

""

S.Ülftanb (£s fonnte taum anbers fein, als baj) bie Summe ber aüed),elroirfungen,

S Spate S^ im Zeitalter 53ismarrfs begreift, ^unäd„t ""^ ""^^^ »-'f >;

ge^i^tsrun^ctälfo mit bem Tlla,)ftab .on Seitoabrbei.en, ge.ertet .urbe. m -^te



bas qanye lOcxt 53ismarcf6 ouf9e[)ött f)oben, Paiteifü4>c ju fein, crft mußten biefe

5^ämpfe inncriict) - iric roir ()cufc fügen bütfen - als übettounbcn gelten, bis ber Hüeg

:nJ einem objcttioercn unb Icibenfd)aft6lofen 'Cctftef)en frei routbc. Domit aber roirb [id)

ni<i)t nur büs Sd)öpferifd)e in ^ismorcf felbft nod) übettDÖltigcnber [)"au5atbciten,

[onbern aud) bic Parteien mit ibrcn ibcalen lOertinbalten unb i!)rem pofitioen Jlnteil,

mit bem 33lcibenben, bai ron bem (Sinen faft in ©efa^r toar crbrücft ?u tpcrben, fommen

nun crft ju il)rem 1Kcd)te.

* ^ *

'Die beiben Parteien, bie bcr junge ^ismarcf beim 53eginn feiner Eaufbabn oorfanb,

roarcn Konferpatioe unb ßiberale (unter (£infcf)Iuf^ ber bürgerlichen Demofratic):

in biefer Konftellation errouc^s fein politifcf)C5 DenEen unb erprobte fid) ii>m juerft bie

Kunft eigenen ^anbelns. Dcnfclben Parteien begegnete er, als er felbft jur mad^t

berufen roarb unb feinen erften großen Kampf oon prin^ipiellftcr Sragioeite üU5?ufed)ten

t)ütte. Qo Piel er üuc^ ouf ber £inie biefes ©egenfa^cs roed)felte, fo »erlief bod) auf

ii)x ein gut Seil feines poiitifdjen fiebens, unb in feiner eigenen politifc^en 3nbiDi=

bualität begegnen ficj) (Elemente aus bem einen roie bem anbern £ager.

Tüof)! trar aud) er gegen Anfang ber merjiger CJabre burcf) Stimmungen binburc^=

gegangen, bie if)n auf bie Sahnen eines T3incfe ober Jluersroalb ober anberer ©tanbes^

genoffen, bie eine TJerbinbung oon ftänbifd)-liberalen unb nationalen 3bealen crftrebtcn,

bötten führen tonnen. Dann aber follte fid) eine ^ülle inneren (Erlebens oereinigcn,

um ibn in bem cntgegengefe^ten £ager feftrour^eln ?u laffen. 5«ilic^, noc^ gob es

bamals teine tonferpatioe Partei, nod) fehlte es an einer 53cgriffsbeftimmung für bai,

mas fonferpatio fei: bas alles toar nod) im IDerbcn, aber es tpurbe burd) ben ©ang

bet (Ereigniffe ?ur ©eftaltung genötigt, löenn man als ßiberalen (ober Demotraten)

um 1848 bcnjenigen bejeid)nen borf, ber ben preuj)ifcf)en «Staat bem 3beal eines

beutfd)en Tlationalftaates ein= unb unterorbnen roollte unb entfpred)cnb innerhalb bes

preuf)ifd)en Staates eine TIeugruppicrung ber politifd)en unb fojialen Kräfte im !onfti=

tutionellen unb mobern=bürgerIi<t>en "Sinne erftrebte, fo ftanb bemgegenüber bie tonfer=

oatioe Sbeentoelt ?unäd)ft nur in ber J)btpel)r: aber fie toar fid) einig barin, in bem

preuf)if4)cn Staate bie alte ©eroaltenteilung unb ben trabitionellen ©efellfd)aft5aufbau

}u erbalten, unb eben barum aud) bas gonje ICcfen biefcs Staates, autoritär unb

föniglid), militärifd) unb bureoutratifd) roie es roar, in aller fünftigen nationalen 71eu=

biibung gefcbloffen }\i bebaupten: nad) innen roie nad) außen tpollte fie im eigentlic|)en

Sinne bes TDortes fonferoieren. löas Sismarrf in biefes £ager trieb, roar nid)t etwa

ein tbeoretifdjes flberjeugtfein (toie benn roeber 9alier=©erlacb noc^ fpäter Stabl einen

eigentlich beftimmenbcn (Einbruct auf ibn gemad)t boten), es roarcn cinfacbere unb

urfprünglicbere £eben5mäcbtc, bie bicfcn „THärEifcben pon Jlbel" gefangen bielten:

^ertunft unb 'öerroanbtfcbaft, ein inftinttioes Klaffen^ unb ^««ngefübl, bann bcr

£eben5treis mit feinen gefcllfcf)aftlicben formen unb geiftigen 3nbalten, in ben er burcf)

TScrIobung unb "öermäblung eintrat, aucb bas religiöfe TOitfcbroingen, bas in ber

Seele bes lange Itnbefriebigten nunmebr ausgelöft roarb. Unmittelbarer als alles leitete

ibn ein politifcbcr 3nftintt; man möd)te fagen, boß fein eigenes ^errcngefübl in bcr

Öcnenftellung bes fribericianifcben Staates ausmünbeie, unb ba^ in biefer roecbfel=

feitigen 53efrucbtung ibm nicbts geroiffcr roar, als ba^ ber prcußifcb« ©roßmocf)t5=
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ftünbpunft aud) barutn nad) außen unb innen }\i rx>a\)ven fei, roeil nur oon if)tn aus

bie 5rage bcs beutfcf)cn Tlationalftüats gclöft werben tonnte,

(£in fold)et TKonn tonnte in ber Krifis oon ) 848/49 nur ein fcf)roar3jn)ciDer

Äonferoatioer fein, ©eine OWd^tmg auf bas encraif(f)e Qanbcln, bie immer bcn ^\eb

bet bloßen Derfung porjog, fein poIitifd)er Offenfiogeifl, ber um bes (öanjcn tcillen

aud; m\)altbaxe (Stellungen ju Jlusfallen nutzte, brängte ibn in einer 3cit, tpo bie

prcußifdjen Konferoatioen auf ber ganzen ^ront in bie bloße T3erteibigung geroorfcn

fc{)ienen, fofort in bie erfte 5euer(inie. ©o trat er in jeber Krifis, oon ben Tnär^tagcn

bis ?ur 'Dcutfd)en Kaifertrone unb bis Olmül? f)in, als einer ber eingefd)toorenftcn

Parteigänger ber Partei ©erlad) auf; er galt roof)l als eines i|)rer rürfftanbiqften

©lieber, roüf)renb er im ©runbe oiellcic^t moberner unb ftrupellofer bad)te als ^reunb

unb 5einb. Denn feine letzten Siele, fobalb fein tätiger ©eift fie benjußter erfaßte,

Gattin mit ber Dottrin bciber Parteien tocnig gemein, ©erabe an bem Puntte ber

auswärtigen Politit, in bem wegen ber 3iele ber Tlationalpolitit aud) ber innere Partei^

gegenfatj tulminierte, begann er fid) wä\)xen\> ber ^rantfurter Onbre oon bem preußi=

f(i)en ^Setcnntnis feiner Parteigenoffen ju entfernen. TOä^renb bie eonfcroatioe Partei

im ßanbtage ii>xe Qcnfd)aft5ftcllung organifierte unb barüber immer enger unb

unprobuEtioer tourbe, roudjs er fclbft auf anberem TÜegc weiter, unb feine benEwürbige

brieflid)e Jluseinanberfc^ung mit £eopolb Don ©erlad) in ben 3af)ren J 856/57 bewies

feinen näd)ffen ^reunben, ia^ er einen Konferuatismus, ber legitimiftifc^ aus Prinjip

unb preußifd)-faturierf war, nur noc^ für „einen mißoerftanbenen Konfcroatismus'

jjalten tonnte. Unb wenn er feinem alten £el)rmeifter fd)rieb: „35r »ruber f)at mid)

oft einen mfolutiftcn gefd)oltcn; id) bin aber nur bei ftaatlicfjen Krantbeiten gegen

£eute, bie i^rerfeits ©ewalt über ')\ed)t ftcllen, für energifd)e Heilmittel eingenommen;

ben J^ufftanb febc ic^ als Krieg an, gegen jf)n muffen bie THittel ia Krieges, md)t

ber Polizei unb bes ©erid)tes Jlnwenbung finben. Dem gefunben ©taatstörper

(fowcit es in biefer IXJelt ©efunbl)eit gibt) pinbi^ierc id) freie Bewegung, fünft muß

er tränt werben" (2.3. )858) -, fo glaubt man einen TRann }ü !)örcn, ber oiel }\i

fcbr 'Xealift ift, um ein tonferoatioer Parteimann bleiben ?u tonnen, ©o ift es auc^

betannt, ba^ 35ismarct, wenn er fd)on wäbrenb ber "lleuen Jlcra THinifter geworben

wäre, nicf)t ein im bergebrad)tcn ©inne tonferoatioes Programm oorgelegt baben würbe.

I

Dann aber follte er ?ur 7Hacf)t berufen werben in einem Jlugenblirf, wo ber

1
preußifd)e ©taat oon neuem oon ben nationalen unb liberalen 3becn überflutet ?u

werben brobte unb um feiner Gutunft willen fein ©elbft bagcgen ?u oerteibigen bafte:

bie ©egnerfd)aftcn oon J 848/49 traten gemilbert, aber nicf)t ocränberf einanber gegcm

über. Der THinifterpräfibent oon )862 war längft nid)t mcbr ber Partcimann, als

ben ibn bie ^reunbe begrüßten unb bie ©egner oerfd)rien, aber ber ©ang bes Konflitfs

ließ ibn boc^ wieber enger mit feiner Partei ?ufammenwac|>fcn. ©eine ficiftung in

biefem bentwürbigen Kampfe, in bem es nicbt nur um Eiberalifierung ober lücfens=

erbaltung bes preußifc^en ©taates, fonbern jugleic^ um bie beutfc^c SuEunft gmg,

war nid)t nur ein preußifd; = beutfcbes, fonbern nod) mebr, ein eutopäifd)C5 (frcignis.

(£r oerteibigte ben ©taat unb feine il)m eingeborenen Kräfte <i?gen bie aus bem cng=

(ifd)en Parlamentarismus abgeleiteten DoEtrinen, gegen bie bourgeoife ':Kad)tcroberung,

beren löelle in Europa fd)on abzulaufen begann, gegen inv^ nationale unb liberale

Jlcjept (Eaoours: er behauptete bamit für fein T3aterlanb ben Eonftitutionell=monürd)i|d;en



Staotätppus. dx erfd)icn roof)l ab ein Äonferpütioer engen unb olten ©tils, toenn

er öic 'öerfoffung miDbon^cIte unb bie bcuffd)en Hoffnungen geringfcf)ä^tc: aber et

bonbclte als ein Konfcroatioer im biftorifdjcn Sinne unb oon ed)tem ©epräge, inbem |

er bie eingeborenen unb erprobten Eebeneträfte PreaPens, bie SnbiDibualität eines mit

gefd)id)tlicher lloturnotrocnbigfeit erroüAfenen ©ebilbes, gerabe um ihrer grof)en Jluf=

gaben cpillen erbalten tpollte. (fr führte ben 5lonfIift nid)t um einer Parteiboftrin toillen,

fonbern ?u einem au))crpolitifd)en (fnbjroect burd), mit beffen (Srreidjung allein er im

inneren Jlonflift Sieger blieb - unb biefer dnbjroerf reichte über hae preuDifch=fonfer=

I
patioe Programm bo* roieber ojeit hinaus, in bie 3beentDeIt ihrer ©cgner hinein. Unb

i barum muf)te jebcr ©chriti oorrodrts ihn pon feiner alten Partei entfernen,- es toar tpie

ein ©ijmbol, ba|) por bem J^usbrud) bes Krieges Pon )866 ber tiefenttäufchte ßubtpig

pon ©erlad) ben Srud) mit Dem einfügen ©d)üler poll?og. Denn nunmehr nahm

53i5marcf bas allgemeine TCahlrccht in fein beutfches Programm auf, bas (£rbe ber

Tiemofrotie aus ber "öcrfaffung berPauIstirche, bas felbft manchem (Jrbfaiferlichcn ?u weit

ging; er fchritt über alle Prmjipien ber fiegitimitat i)inwiQ unb entfrembete fich mit

ben Jlnnejionen ben ejtremen Konferpatismus löblich; unb tpie er roöhrenb bes Krieges

feine IHittel nationaNrcpolutionärer Politif perfchmcihi hatte, fo reichte er bei ber T^eu-

orbnung ber Ttinge ben £iberalcn ;ur IHitarbeit feine ^anb. 0« " trieb, ba er ber |

©ieger roar, ben priniipicntampf mit bem preuDifchen ßanbtogc nicht auf bie ©pif?e,

fonbern legte ihn mit bem Snbcmnitätsgcfet} auf bem TDege bes Kompromiffes bei.

Damit roor eine (Spoche bcutfcher Pavteigefchichte jum 5^bfd)lu)} gctommen. ^ismarcf

rocr ber Sieger nod) bciben Seiten hi"; bie Konferoatipcn mußten im ©lege ben

ßufammenbruch grunbfät5lichcr Programmpuntte hinnehmen unb folgten nur ?ögernb

auf unbetretenen Sahnen; bie Eibernlen erlebten in ber Tlieberlage ihres inneren @taats=

ibeales bie Iteruiirfüchung ihrer nationaI=beutfchen Hoffnungen unb fühlten, baj) nun
j

boch eine auffteigenbe £inie für fie begann. "Die Umroöljung bes politifchen "Dentens j

griff hüben wie brüben fo tief, baj) fic auch in ber .'Rbgren^ung unb ben Programmen I

ber Parteien ^um Jiusbrucf fommen mußte, ©er Jiusgang bes Eanbtagsfonfl.fts führte
j

}ü einer allgemeinen Neuorientierung. Um ber ^rage ber Snbemnitöt, bie fie betoilligten j

ober rerntarlen, fonberten fich bie fiiberalen poneinanber, unb an berfelben Siage

erlitten bie Konferpatioen eine ticfgreifenbe (frfchütterung. 53i6marct toar ber Scie

getporben, an bem bie Töuffer fich fchieben.
j

3unächfl traten aus ber Konferpatipen Partei nur bie (fjtremen aus, Eubrpig I

pon ©erlach poran, unbelehrbar unb prin^ipienfcft; ber Kern aber ging noch mif5trauifch
j

unb toibcrftrebenb mit. Dagegen löfte fich oon ber Partei nach ber anbern Seite eine |

©ruppc, bie unbcbingl alles i^eue, tpas Öismarcfs £öfung ber beutfchen ^ragc herauf^ 1

führte, ergreifen wollte, auch roenn bnbei eine Eabung alter Parteiibeale über 33orb
J

ging: bas roaren bie ^reitonfcroatipen, Pon ben anbern ©ohi eine „Partei 53ismarct |

Sans phrasc" gefcholten, mehr Offiziere als Solbüten, olle bereit, ben alten Partei;

gegenfdt) fo tpeit }ü überbrücfen, toie bie (f inficht bes Kanzlers für gut \)kU. Unb ganj

analog polljog fich, bebcutenbcr nad) Umfang unb 113ivtung, auf ber anbern Seite bie

I Silbung ber TIationalliberalen Partei, bie jucrft roegen ber ^roge ber 9nbemnitüt 1

I ben Kern bes alten Soxt\d;)x\ni perlicf): auch fie toaren bie TJcrföhnlichen unb bie
j

I
Opportuniftcn, bie nun begciftert mit ber neuen ^Semegung gingen, Por allem auch |

I THänner aus ben neuen Propin^n Preußens unb ben übrigen Sunbesftaaten; auch fie |
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entfd)Ioffen, winn^leid) fic als bie ©tätferen unb Unabbängigeren nid)t fo mtit in bet

©cfolgsbereitfdjaft gingen, bie Politit Sismarrfö ju unterj'tüt5en, obne barum i()te

[iberolen ©tunbgcbanten ganj preiszugeben: fie roaten bet J^usbrucf einer Stimmung,

bie nad) )867 bie tpeiteften Greife bebetrfdjte. Die neuen Parteigrünbungen geigten,

roietoeit ^Sismarcfs löerf grope ©tuppen bet ölten ©egenfätje in ibrem lüefcn ju

I oertoanbeln begonnen i)atte, unb es i»olIte fcheinen, als ob mit bem neuen ©d)n)cr=

I getDid)t, bem fie oon linEs unb oon redjts b" folgten, alte Parteigren^en bauctnb unb

1 in ber liefe fi* cerfd^ieben fodten. (Ein Ktititet ous gegnerifdjem Eager roie bet

I
53ifd)of oon ^etteler Eenn?eid)nete bereits bie ^reitonferoatioen a!s bas Oberbaus bet

Tlationalliberalen: „bie fogcnanntc freifonfernatioe Partei mit allen ibten ©djatticrungen

unb Derid)iebenen Denominationen, too fid) bie r^ütften, ©rafcn, ^öarone unb böberen

©tüotsbienet pcteinigen, toeldje ibtct ganzen ©efinnung nad) abfolul mit ben TlationaU

liberalen ibentifd; finb unb nur einen etwas rornebmeren fonfecDatioen (Sd)ein beroabrcn,

ber ibnen infofern nüt^lid) ift, als fte baburd) in ollen böberen unb böd>ften Kreifen

Sutritt babcn". 3n ber Sat fd)ienen ?u beginn bet fiebriger Oob« firf) bie Untere

I fd)iebe ber beiben Parteien, in bcren 3ufammenarbeit fo bäufig ber €id)rocrpunet ber .

i parlamcntarifd)en ©cfd)äfte (og, mcbt auf tattifdje eis auf prinzipielle 73erfd)icben=
j

I
i)«itcn }U befd)tänEen. Tlod) in ben „©ebantcn unb Erinnerungen" bat »ismarct oon I

I biefer Periobe gefagt: .M b'Kh für bie bamalige Qen bei ben ©efabren, bie unfere
j

I

Kriege gefdjaffen batten, bie Untcrfd)iebe ber ParteiboEtrin für untcrgeorbnet im 'öet=

j

glcid) mit ber Q]ott»enbigfeit bet politifd)cn Dccfung nad) oußen burd) möglid)ft
j

gefdjloffene (Sinbeii nad) innen." Unb nod) tociter ging im Dezember J872 fein Tr.it=

j

j Arbeitet ©raf (£ulenburg, feil bem beginn bes Konflifts l^iniftcr bes 3nnern, t»enn
[

j er fid) ?u einer Poütif befannte, bie „aus eonferoatioen ©efinnungen betaus nid)t mit I

I (iberclifiercnben, ober mif liberalen ©efetjen unb lllaßregeln regierte", unb mit bet

j

j
()iftorifd)anfed)tbarcn?lebeblütefd)loD: „ber ganze bäum, ber in Deutfd)[anb,Don Preußen

j

I flusgebcnb, getDad)fen ift, ift ein liberaler bäum, eine freifinnioe, große (5d)öpfung". 5

I (fs lag auf ber Qanb, M bei einer fold)en T3erfd)iebun9 bes ©d)rocrgcroid)ts ber
j

( Kern bet Konfert)atioen nid)t mitgeben fonnte. bismarcf ocrmod)tc nid)t, roie bie
j

I
Jiblebnung ber 'THitarbeit burd) feinen alten 5rcunb blancfenburg i. 0. 1873 etroies, 1

I
fie unbebingt an fid) ju fcffeln - allzu bod) fticgen bie DiffcrenzpunEte an; er roollte aber

grunbfüt?lid) nid)l bie bercd)tigung einer tonferoatioen Oppofition zugeben, bie ibm

in jebem 3)ugenblicf e imltertrauen bes Tllondrcben unbequem rocrben tonnte, ©o türmte

bie Welle ber (Sntfrembung fid) immer böbei, um fd)Iiei)lid) in bem 3ufammenftoi} mit

ber Ktcuzzeitung unb ben DeElaranten oon 1875 zu gipfeln: gerabe mit benen, bie ibm

am näcbften geflanben \)aiten, mit bem märEifd)=pommerfd)cn Kern ber Ounfer, mu|}tc

er brecben. ©o toeit trieb ibn bas unoetmciblid)c (Sd)irffal alles fd)öpferifcben O^nbclns,

unb CS mod)te ibm fein, o!s ob er in biefem ibn petfönlid) cerletjenben brud) ben

alten TKuttcrboben unter ben ^üßen oerlor. Um fo mebr nutzte et ben 8ufammen!to|)

aus, um Unterwerfung unb ^rieben bctbcizufübren; biefes bittcrftcn J^npralls botte es

beburft, um bie babn für bie bilbung bet Dcutfd)=KonfcroatiDen Partei freu

Zumaien. Dicfer Konfcroatismus roar nid)t mcbt bet alte Konfcmatismus, aus bem

bismarcf cinfl bcroorgegangen roar; er roar nid)t fo bcbingungslos umgc|d)molKn trie

bie frciEonferoatioe 'öorbut - bazu roar bas Tlletall bod) Zu bort " «''« « P^^f^'«^ "*

binfort bem Wette unb bet Perfönlid)Eeit bismarrfs binreicbenb an, um jcben crnftcrcn
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I

THiptlang ^u oermeiben. T\ai> bcm ©clingen bicfet Untemc()mung gebuchte «r ben I

T^ationallibcralcn gegenüber benfefbcn TDcg }ü betreten, "küd) l)iet genügte i()m bic
|

6pa(tung oon )S67 nid)t, ba fie nid)t alle ^äben ?um 5ort|(f)ritt jerriffen f)ofte, fonbem

bic 0"rfd)üft5gelüfte bes ©cfamtliberalismus bcftef)en lief): roenn er [li) i[>nen nicf)t

untertDcrfcn rpodte, niuf}te er oon fid) aus i^rer ^ert roerben. Jllfo lief fein pian: bie

linfcn (Slcmcnte ber yu mäd)tig toerbenben Partei ousjutreibcn unb if)ren Qaupttörper

nod) mci)r an fic^ ()cran}ut)oIcn. (£5 ift bejei4)nenb, baf) bie inneren Jlrgumente

Sennigfcns gegen ben (Eintritt in ba5 '5IIinifterium im Dejembcr )877 nid)t roeü

entfernt rooren Don ben analogen 53etDeggrünben JSIanrfenburgs; aucf) er toollte ©elbs

ftanbigtcit unb ©cfd)loffenl)eit feiner Partei behaupten, tPäI)renb 53i5marcf (Einorbnung

unb am letjten (fnbe Spaltung erftrcbte. ©clang i(>m bas, fo toäre es na<i) reifte

unb linfs bic "XJollcnbung bes J867 55egonnencn getocfcn: ein fonferootio s liberales

Tlcgiment, bas bie §axbi bes ^lanjlcrs trug.

Die Jluseinanberfc^ung mit beiben Parteien voat baburc^ tomplijicrt, baf) ^Sismorrf

feit ber ©rünbung bes Tleic^es einer britten gro|}en Parteibilbung gegenüberftanb, bcm

3entrum - unb biefe 5)u6cinanberfefjung mußte von oornberein einen anbern (EI)Qraftet

tragen, als jebe nod) fo ftarEe CHeibung mit benjenigcn Parteien, mit bcnen ber iSd)öpfet

bes 5^eid)C5 nad) öctfunft unb 3ielen oieles gemein l)otfe. "Das lag in biefem ^alle onbers.

Das 3entruni tpor oon ^aufe aus ni4)t eine ^ortfe^ung ber tat(>olif4)en ^rottion itd

3)bgeorbnetenf)aufe5, fonbem es roar ern)ac{)fen als eine Organifation ber ©efc^lagencn

oon )S66, als eine 'J^cattion gegen bie Sismarrffcf)e £öfung bct beutf4)en SiaQtf

biefe (Elemente, bie jum Xcil jtoifd[)en )867 unb )870 bie Hoffnung aufTlürftPäljung

nict)t aufgegeben t)atttn, gewannen mit bcm 3utritt Sübbeutfcfjlanbs jum Tieidf groß«

O^usfidjten auf lRad}t, aber fie ftonben bem '7lcicf)c junöd)ft mit oicl tieferer Jlbncigung

unb fdjorferer Kriti! gegenüber, als im £agcr ber Konfcrüafioen unb ßibcralen übet«

baupt }ü finben mar. Damit crfchien eine ganj neuartige mac^t auf bem Kampfpla^.

®ie loar ber bcmotratifd)cn Sel)enfcf)ung ber 'Waffen in intern Seteict)c ficf)et unb

pflegte jugleid) einen Konferüatismus, ber aui) bas Oa\)t }866 nid)t einfoc^ I)innflj)mj

fie oermo4)tc bemotratif4)e unb fonferDatioe Xenbcnjen in ficf) in einet 31tt }u oet»

einigen, bie für bie qewo\)nti Xattit 55ismorrfs nid)t einen einfact)en IRngriffspunft

bot; inbem fie als Tlürfgrat über ben Klerus unb bie feinet Seeinfluffung jugänglicfjen

THaffen oerfügte, konnte fie bie Sbeentoelt bes politifc^en Katbolijismus mobiIma<(;en,

ber Sismarrf in feiner politifcf)en (Entroictiung nur gelegentfid) begegnet toat; fie }ä\)Ue

i^re 59unbesgenoffen unter bem befiegten Partifulatismus unb f4)[ug i^te SäUn auc^

}u Polen unb (Elfai) = £otI)ringern l)inüber - bie buntefte Tllaffe unter allen Parteien,

fd)einbar unjufammenbängenber als fie ollc unb bocf) burc^ ein obetftes Snteteffe

feftct als alle jufammengel)alten. ©erabe toeil biefer Partei eine oiel elaftifd)eie Xattif

als ben anbern möglid) mar, mußte if)r 35cftanb eine baucrnbe ©efä[)rbung jebet

fid)eren'lHajoritätsbi[bung fein, um fo me()r als if)r Rubrer, ein parlamcntatifcl)et J^boota»

elften IHanges, ftd) als IHeifter fold)et Xattit bcn)ä()rte, bem 35ismatrf no<f) in ben

„©ebanten unb (Erinnerungen" jugeftanb, baß nur bie ^übrunfl ^«5 3«nrtum5 .eine

nid)t unfü[)ige" ju nennen fei. Jlber es oerftonb ficf) für i^n oon felbft, ba^ et eine

Pofition, bic in jebet öinfid)t bet ftärtfte ©ammelpuntt aller ©egncrfct)aften im jungen

7\.e\ö)e war, ?u brc4)en ficf) ootfctjtc. THan barf es ausfpre4)en, ba^ bet Kulturtampf

nid)t fo fc^t gegen bic fatl)olifcf)e Kix<i)c als fol4)e gerichtet fein follfe, als bie bei
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1 '5^cicf)5po(itie innerlich \o gegenfäMicf)« Orcjanifotion bes polirif(f)en Jlütbolhismus, bie

i prf) iin 3enttum erhoben f)a«e, auseinanbcnubredjen bcftimmt roat. 'Sei bic(ein Unter*

I nehmen fonnte »i?mütrf bic olfen Parteien binter fid) betrieben, ^reifonferoatiDe unb

I Tlationalliberale in unbebingtcr ©efolgstreuc, roöbtenb bie THittpirtung ber ^onfer.

I Pütioen in ibrer ©orgc um bie l\cd)ie ber Kiräje, unb bic bes ^ottfcbritts fd)lieDlid)

I in ber Jibneigung gegen allju jcbranfenlofe J^usbcbnung ber ©taatsroilltür eine ©ren^e

1 fanb- unb mit ber Seit roucbfen bie taftifcben ©cbroierigteiten für ben Kanjlix, nod)

i lines bin in größere J^bböngigfeit ?u fommen unb nad) tecbts bin mebt öoben ju

1 oerlieren, als es ibm für feine ©efamtpolitit juläffig fcbicn. lOenn er fd)Iief)lict) »n

* bem Kampfe gegen ba^ Senttum fein 8iel oerfeblte, fo lag es oor allem baran, M
er bie ibealen Gräfte bes ©egners unterfd)ät?te. Öier ocrfcgten bic THitfel, bic er gegen»

über ben ibm tDcfensoerroanbten Parteien ber ^onferoatioen unb ßiberalen geübt batte?

er bättc aucf) bier gern ?ur ©paltung gegriffen, fudjtc ocrgeblid) ctroa ben preußifcbcn

c Sppus ber ^eicbenfpcrger berausjubolen (roic ber ßif^"'«*'^« JP^*« J°ö^! «.'""L.''";

tDcgcnen 3)nlauf nabm, bie Jiutorität bes Papftes als ^eil in bic ©efolgfcbatt TO.nbt.

1 borfts bincin^utreiben). (Seine T3erfolgung aber fcbuf nur TKärtprer unb fcbmicbete ben

0\m ber ©cfcbloffenbeit nur nod) fefter. 3^Ifo faßte er ben <£ntfcbluf) ben ^ampf
|

cinjuftellen unb bie mciften porgefcf)c.benen Pofitioncn einrieben. Viibix gegenüber I

t ber tatbolifcben Kirdjc nod) gegenüber bem Sentrum batte « fein Siel «"«•*»• "bet

bas Gentrum, mit bem er in ben acbt^ig« Oabren ^rieben fd)Ioi), tpanbeite fid, in
|

I r. . ., /c-i.L ,.n !„ h»m foino ri>i(+i<iiinfreunblid)cn Jlniänac immer I

einem unficbtbaren (fr^icbungsproKl). in bem feine rcidjsunfrcunblicben Jinfangc immer

1 mebt oerblaßtcn. Eangfam foUte aud) bicfe »Übung auf ben 53oben bes »ismar(ffd)en I

}')^cid)e3 binübcrtreten, ^ , » , v c v

I 3m Tl^omcnt aber, als »ismarcf mit ber (Sinftellung bes Kulturfampfcs ben ^rieben

1 mit bem Sentrum anbabntc, tonnte er ber im bluffe befinblid)cn TIcuorienttcrung mit

I

Konferfatioen unb Eibcralcn eine TOcnbung geben, burd) bie er bie »rurfen mi> re4.ts

roieber bcrftelltc unb fid) oon ber 55unbesgcnoffenfd)aft ber einten emanzipierte, ja ben

Ict?tcn unb entfcbcibenbcn 7Had)t= unb Prinjipientampf mit ber ©tuatsanfcbauung bes

£ibcralismu5 oorbereitetc. "Die neue ©runblage für bie oeränberte CHicbtung bot tbm
\

bie "n3irt|d)üfts= unb ©ojialpolitit, bie neue ^tont. bie ber Kampffrobe nic^t entbebren
j

I tonnte, ber Kampf gegen bie Sojialbcmotratic. ^ v r . r i

5rübKitig fd)on batte ber porausfcbaucnbc Tlliniftcr bic im "*«»«"5«iT
mernbe THadjt in »crecbnung gebogen, dx batte roäbrenb bes Konflitts mit ßaffallc

5 angetnüpft, um fid) gegen bie liberale »ourgcoific ber Kräfte ber Sutunft unb ber I

l Siefc jn Dcrficbcrn, unb fogar ?u IRax^ einen ICeg ?u finben gefucbt. '»on Domberem

1 bctDcrtctc er bic fo^ialbemotratifdjc Partei nad) einem boppelten TKapftabc; mfofem

I fie ©o^ialiften trarcn, ocrtraten fic ©cfellfcbaftsforbcrungen, über bic man bistut.ercn

tonnte, unb eine ©taatsauffaffung, bic ber preuf)ifd)cn Srabition unenbli* nabet lag

als alle 3bcale bes Tllancbeftertums, infofern fie Demotraten roarcn, galten ibm b,e

I (Erben ber bürgerlid)en Demofratie oon J848 als ernftc »ebrobung bes monard).fd)cn

I ©taatcs Unb als er fic feit bcrTllittc ber fiebriger Oabte bie IJIaffcn immer beffg«

'

ergreifen unb feiner ©d)öpfung gefäbrlid, «werben fab, nabm er - nicbts f"""'^

'J"»

'"

ber©tunbe ber Tlcuoricnticrung oon 1878 gelegener ^«''"'"^"1,; ,*"^''!;P
J^'" ^

auf, er benutzte bic SügcUofigtcit ibrcr J^gitation unb ben 3)nla| ber Jlttentate, um

eine ocrnid)tenbc Äbrcd)nung oorjunebmen, tampffrob unb gcroaltfam, roie er cin|t In
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bcr 3cit oon )S48 gefproc^cn i)Mi. '^a^ 6o?io(iftcngefeh leitete eine neue 'Dema=

gogcnocrfolgung ein, bic ftoü ber ein^Inen nunmcbr breite ©d)id)ten traf: ftrupellos

in ber Tßa\)l ber IHittcI tric nur ber (Öegner im Eingriff, fid) immer mef)r überbietcnb,

unb barum bod) bü5 3ie[ oerfeblenb. Sibcx auc^ jctjt bemai)xte bie politifdje Saftif

53i5mQrrf& if)rcn boppelpoligcn d^aratter: mit bem '71icberbred)cn bcr Parteiorganifation

tpollte er bie rabifolcn (Elemente gonj oernidjten, ben CHeft ber Jlrbeiter aber auf ein

ftaatsftcunblicbercö Programm - in ber 9Ud)tung, bic bamals ettoa bie cbriftlicf)4o?iaIe

Partei begrünbete - ()«übcrbo(cn. 3u bicfem 3tDcrfe f)olte er je^t - roic einft aus bem

liberalen unb notionalcn Programm - aus bem fojiaIiftiic()en Programm alles bas

heraus, tcas er feinem 3beal eines ftarfcn unb autoritären Staates einorbnen tonnte.

Jlber tPübrenb er mit ber fojialcn ©efct^gcbung einen ber gröPten 'Xubmestitcl feiner

inneren Politif erroarb unb in bcr fd)arfcn Kampfcsftellung gegen bie Quoten aüi>

bie fojiclpolitifcbe (£r?icbung bcr bürgerlichen Parteien burd)füf)rte, oermocf)tc er, nad)

bem erften J^nlouf, bic ocr()af}te Parteibilbung im oicrtcn Stanbe bod) nid)t ?u jcrftcren;

übnlicb tpie im Kampfe mit bem 3entrum, traf er auc^ bi« auf «'"en 3bea(i5mu5, bcr

aus ibm toefensfremben Quellen fid; näbtte unb mit ben TJ^ittcln äuf)crcn Stoanges nid)t

untcrjod)t toerben tonnte.

3n bicfer Situation trat ber Äanjier als TJortämpfer eines neuen tPirtfcbafts» unb

fo?ialpoiiti)d)en Programms in feine jrocite entfd)eibcnbe Jiuscinanbcrfetjung mit bem

fiibcralismus ein. ©leid) }ü beginn bcs Kampfes gelang es ibm, bie fiiberalcn nod)

einmal }n fpaltcn; toäbrenb ber einc^lügcl bcr Tlationallibcralcn unter 'THiqucIs geiftiger

£eitung nun pollenbs ^u ibm b«übcrge?ogen rourbe, trieb ibt freibänbleri)d)cr Flügel

an bic Seite unb fd)liej)lid) in bie Jlrme bcs ^ortfdjritts, um in ber neuen 'DeutfA =

freifinnigen Partei unter ^ü^rung (fugen '}^id)tcr5 ben Tüibcrftanb gegen bie neue

Politit ^u organificren. 35ismarct fclbft trat in bie porberfte '!Xcibe bcs Kampfes; auf

ber ^öbe feiner 'lHad)t unb Srfabrung, ftcKte er, toie Stofd) urteilte, „bic Seele aller

THiniftcr" bar; alles toar auf ben einen TOann belogen, ber roic immer feine ©egncr=

fd)aften auf bas Per)önlid)fte nabm unb auf ber Sud)e nad) ibrcn trcibcnbcn Kräften

bas pcrfönlid)c oor ben fad)lid)cn Tllotioen bcporjugtc. Die «Erbitterung ber Partei:

tämpfe Kigte fid) in mand)er Segleiterfd)einung, fo in bcr (oon 53i5inarct nid)t gcförbertcn,

aber ^ugelaffencn) Silbung antifcmitifd)er ©tuppen, bie mit ibrcn Sd)lagroortcn - äbnlid)

roic „Pfaffen unb Runter" oon bcr onbercn Seite ausgebeutet rourben - bic populären

3nftintte in ontilibcralcm Sinne aufpeitfditen. löenn Sismarrf auf ber ganzen £inie

fiegte, fo oerbantte er es nid)t nur feinem tattifd)cn nbcrgeroid)t, fonbern mcbr nod)

ber nbcrlcgcnbcit feines Programms gegenüber einer Oppofition, bie unter geroaubteftcr

^übrung bod) an innerer Unfrud)tbarteit litt. Töos er in fd)rocten Kämpfen geroann,

roar nid)ts ©eringes: ftatt eines 9'nubcrglcitens ?um parlamcntarifd)en Spftcm eine

TJerftärtung ber ftaatlid) = monard)ifd)en Jlutorität unb bcs - im rocitcrcn Sinne -

tonferoatipcn Prinzips, ftatt ber unitarifd)en 3entralifation bcs 1Reid)es ein Öerau5=

orbciten feines bunbesftaatlid)=föberatiDcn dbaratters, cor allem aber: ftatt bcs liberalen

Staats: unb TCirtfd)aft5ibeale5 feiner ©egner bas pofitiDC ©egenbilb einer ftaatlid)en

Organifation bcr ©efellfd)aft unb ber Jlrbcit im. CHabmen ber T^ation. (fs roar, alles

in allem, (Ergänzung unb 5)bfd)luj) bes einft im Konflitt begonnenen Kampfes um

bie Durcbfet^ung eines Staatstöpus, bcr bie formen ^«5 roefteuropäifcben fiibcrolismus

enbgültig ablöfen unb überroinben follte.
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f Die nitcn Parteien, bem "namcn mi> erbaltcn, bitten in ben tDed)fe!nben
j

j ßielfetjungen biefer CJal)te TSeftanb unb Programm fid) tpccf)fe!n unb oerfcbieben
j

I febcn; fie i)Men alle, bie einen früher, bie onbern fpäfcr, bie Kraft ber übcrraqenben

I PerfönIicf)Ecit an fid) fclber erfahren. Jlbcr in bem heftigen Sp:el, bas :8ismarcf

1 mit ben Parteien trieb, toaren bo<i> aud) für i()n alle fcften TOajoritaten oerlorcn^

I
gegongen. Die parlamentarifd)cn öcrrfdjaftsgelüfte bes ßcntrums roarcn na* bem

5ricben5|d)lup e()er gctoadifcn ab gcmilbert, in jebcm J^ugenblicf toar fein ijübrer

bereit, alle (Elemente ber Oppofition um fid) fu oerjammeln. Wof)! gelang »ismarc!
j

nod) einmal ein ©egenftoß, inbcm er im günftigcn 5^ugcnblicf iai ©teuer berumroarf
j

I unb bie beiben eonferoatiücn Parteien unb bie T^ationalliberalen ?um 5^bfd)[uP eines 1

i Kartells peranlaj^tc, bas me!)r als irgenbeine frühere Kombination auf ben Ibmen bes
j

1 Kanzlers ?ugefd)nittcn war unb fomit eine Parteironftellation DertDirriid)te. trie er fie
j

1 in ben fiebriger O^bten oergeblid) erftrebt hatte. Jlbcr es blieb eine ^Übung ohne I

i Dauer, bie bem Kanzler roobi in ber tritifchcn 3cit ber Sbronroccbfel eine feftere

I 9^ürfenbecfung bot, aber fid) bod) nur rorübergebenb in ber THajorität behaupten

I eonnte. Jlls fie in ben Tlcuroahlen oon J890 jabxad), mar bie Situation für

1 »ismarcf unfid)ercr als je getoorben; alle alten <Scgncrfd)aftcn tparen lebenbig, felbft ehe=

I
malige ^reunbe richteten ben »lief nach ber höd)ften Stelle, bie jo?ialbemofralifd)e

I Partei hatte ihr i)aupt fo mächtig erhoben, baj} fie als unbefiegbar gelten tonnte.

j Schon fd)ien ber niemals um einen neuen TÜeg oertegene THinifter felbft geneigt, mit

1 bem Führer bes ßentrums als bem ^errn ber parlamentarifchen gage }ü ocrhanbeln.

! 3n biefem 3^ugenblicf erfolgte fein Stur^ (fr hatte teinen CHücthalt bei einer

• Tllehrheit oon Parteien, ols er ben O^ücfhclt bei bem jungen Kaifcr ocrlor.

Met aud) jefjt, als er öus ber Staatsleitung au5fd)icb, foüte feine Perfönlid)feif

für oiele Dcutfche noch nicht in eine hiftorifche Sphäre fich erheben, bie alle Partei=

gegenfäfje in roefenlofem Scheine hinter fich üei)- ^« ^1'« '"'" ^riebrichsrub trug

I bafür Sorge, M fein l^ame auch jef?t ber umftrittenfte Kampfruf ber Parteien blieb,

I unb immer loieber rücfte er in bae oorberfte ^euergefecht, um mit nicht ermattenber

Kampfluft, mit nie enbenber Sorge um bas bleich fein« Klinge ?u fuhren, »ei

manchen Tleubilbungen bes Parteilebens, t»ie bem »unb ber ganbroirte, bem Dft^

marEenoerein, ftanb er Pate; mand)mol fpürt man boch aud), baf) bie 73erbartung bes

Jlltcrs unb bie mangclnbe T3erantroortlicheeit bie (Sinfeitigeeit feiner Urteile oerltarfte;

er entbehrte jetjt bes S^anges ber Jlnpaffung an beftimmte Situationen unb J^ufgaben,

bie iräbrenb feiner Staatsleitung ihn unerfd)öpflich im (finfd)lagen neuer Tüege

gemad)t hatten. '2«it grimmem Xriumpb erlebte er, baf? alter Parteiha)) an feinem

achtiigften ©eburtstage einen cbenfo unroürbigen wie törichten 3^usbrucf fanb; aber

er fd)enete ben ©egncrn auch nichts, bis in fein letztes gebensjabr binein_unb fprad)

nod) manches Töort, bas heute ?u roieberholen nicht mehr in feinem ^inne roare.

(£r erlebte aber zugleich, baf? ber Kreis feiner bantbaren 73erehrer in ber T^at.on

immer toeiter anroucbs, tief in bie gegnerifd)en Parteien hinein, unb er mu|)te roeiter

erEennen (aud) tpenn er fich nid)t 9^ed)enfchaft barüber geben tpollte), baßbie dmorbnung

ber Parteien in i>a^ oon ihm gefchaffene 0\eid> unabläffig unb unfichtbar treiterfchritt.

* .., *
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I

Sismorrf unb bie Parteien, bas ift ein ©tuet bct ilömpfe, ?u bem et felber nie

bos ©djiupfüpifel bes ^ricbens fd;ricb. (frft toir, bie, um mit Xrcitfct)tes 'Did)(et<:

roott ju fpredjcn, „©cfcf)Iecf)tet, bie ouf feinen ©iegcn ftcf)en", permögen es beute, bo

ein neues 53ud) in bcr n)clt9cfd)ict)flicf)en (fnfcDirflung unseres IJoItes auföefcf)(a9en roirb.

(£r fclbft ift ber Kämpfer aetrefen unb toollte aud) om (£nbe feines £ebens fid) nic^t

önbcrs feben. Tlocb in ben „©ebanten unb Erinnerungen" urteilt er: .in unfern

^rattionen ift ber eigentlicfje KriftoIIifationspunft nicf)t ein Programm, fonbern einePerfon,

ein parlamentarifd)er Condotticre" - mit foId)en Jlugen itat er im Groeifampf THänner

roielOinbtborftunb (SugenCHicf)ter angefd)aut unb niemals oerfcf)mü()t,perfönIi<be Sd)ütfen

in ben poIififcf)en Kampf }u tragen, bie bei uns nic^t t»ic in (Snglanb auf einem neutralen

gefel[fd)aftlid!)en Soben ausgeglichen roerben. dt machte gern ben nod) feiner Tlleinung

ouf bem Soben Berlins gezüchteten Xppus bes Serufsparlamentariers für bie Hemmung
ber ©ef<f)äfte peranfroortlicf) unb erging fic|) in Plänen, biefes Element au5?ufcf)alfen unb

jugleict) bie formaUpoIitifcfje Orientierung ber Parteien burc^ faci)lic})ere ^af'oren ju
|

crfe^en. IRls er im ©ommer )878 feinen ©eneralftabsplan ?ut Sprengung ber national^
"

liberalen Partei entroatf, enttoicfelte er biefe ©ebanten in ben leb^afteften ^^^cn.

„Der Porteibaf), ber THac^tftreit ber 5taf''onen, ber (ii)XQei} if)rer ^üb"^ t)ie SeiU
|

Derfcf)tDenbung mit oratorifc^en (ScbauftcIIungen, bie ©(eic^gültigteit gegen tpirtfcbaftUcbe

©cfeäben, bie p[)ilofopf)if<f)e, ()umaniftifc()e Tleigung, ben 'öerbrcc^er auf Koften bes <i)U

liefen TKannes }u fc^ütjen, bie gefamte unprattifcf)e '^üc^tung unfrer Pariamentsoerbanb«

lungen Rängen roefentlicf) mit bem Umftanbe jufammen, bof) bie me^rjof)! ber T3ertretet

feinen probuftioen 53eruf, tpeber ein ©eroerbe noc^ ^anM, wehet Snbuftrie noc(>

£anbtpirtfc})aft treiben ober üuc() nur einen flaren Segriff büoon i)aben. Die £eiben

ber Probuttion finb ben Ferren ni<i)t fühlbar. Die QHänner finb feiten bei uns,

I meiere ptobuttio tätig, bennocf) 3<it {>oJ>en> '" ^en Parlamenten }\i fi^cn. Die

{ tJertretung unfrer tDirffd)aftlicJ)en Sntereffen ift baf>cr in ben ^änben folc()er, bie oon

©ef)alt, Honorar, oon Diäten unb oom Prepgetoerbc ober oon jinstragenben Papieren

leben." Tlocf) in feinem lefjten ßebensja^re fprac^ er nid)t anbers ju ben §ül)tem

bes 55unbes ber fianbroirte. Jlber es ift bocf) froglic^, ob an biefer ©teile ein 3)lll)cile

mittel für bie parlamenfarifc^en ßuf'änbe gefunben roerben tonnte. Daf) bie Parteien«

ibeologie, bie nocl) in ben fiebjiger Queren aus ber 3eit ber Kämpfe um bas 'Xeicf) ftammte,

ouf bem 35oben biefes ^leicijes eine realiftifc^ere §axbe annehmen mufjte, toar eine Tlofc

toenbigteit unb (tro^ mancher Tlebenerfc^einungen) ein 5ortfcf)ritt. Jlber bie oorjugstoeife

unb naturgemäß einfeitig geübte TJertretung moterieller 3ntereffen (toobei Sismarct bie

felbftänbige politifct)e Organifation ber Jlrbeiter toefentlid) aus bem Spiele ließ) toirb

ebenfofebr roie bie oerfoffungspolitifcb orientierten Porteien oon früber ein 53eruf6«

parlamentariertum b"Dorbringen, beffen IJertreter obenbrein böupg ?u abbängigen

Jlgenten großer Sntereffcngruppen b<rol>finf<n. 5iucb Parteien mit einem roefentlic^

materiell ö)axattexi\ieTten Programm toerben niemals ein entfprecbenbes ibeologifc^jes

Komplement entbebren tonnen; ein Parteileben, has ficb in einen reinen Kampf ber löirte

fcbaftsgruppen auflöfte, roürbe nocb bäßlicb« unb leerer toerben unb eine toabre politifcbe

Erjiebung ber Tlation oollenbs nicbt beroorbringen tonnen. Sismarct i}at biefe geiftigen

Kräfte, bie neben unb b'"'" ^e" moteriellen Sntereffen als 53inbemittcl einer Partei

toirten, bäufig }\i gering berocrtet, unb too er feine 3i«lc n\<i)t erteidfte, ift er eber on einet

Unterfcbä^ung bes ibealen THoments als ber realen TRa(i)t feines ©egners gefcbcitert.
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35i6niarcf «präfcnticrtc, oon bet langiäbtigcn J^usübung bex TRa(i)t bet, ein Staats»

Q(\m, öas imtnct in het 3infd)auung bes ©an^en (ebfe: coie et im 3nnern bes Staates

bie 3)u5g(eid)ung aller ^aetoren etfttebte, fo löfte er niemals bas ©an^e bes Staates

aus feinen internationalen :8e?ie()ungen innerhalb bet S{aatengefeIIfd)aft beraus. 3n bieget

tiefgefühlten Hbetlegenbeit modjte et cdoH im Jlltet bas Tüort Coriolans auf bie Parteien

aniDcnben: .Gct you home, you fragments." "Denn bie Parteien, bie erft nad) ber

TRaiht ftreben, tonnen nur für Seile, bie hinter if)nen fteben, bas HJort fübren, unb

nur Sciiroobrbeiten in ibien Programmen auftoeifen; fie ftreben toobl nod) bem ©an^en,

ober fie fteden es nid)t bar, fie muffen erft burd) einen bauernben politifdjen (Erjiebungs»

projei) binburcb, um fid) bem ©an^en an^unäbern.

5^uf bicfem Töege ift »ismarrf ber ftärefte CErjieber bet Parteien fletDcfen, unb

beute erft überfeben mx, tote tpeit bie Seit, in ber bie einzelnen ©lieber unb ©ruppen

bes CKeicbes ^ufammenge^toungen toerben mußten, nunmebr binter uns liegt. -Denn

beute finb roir in bas letjte Stabium biefes (fr^iebungsprojeffes eingetreten. 'Der 5lom

feroatioe, bet ben T3erfoffung5ftaat unb bie -Demotratifierung ber ©efellfcbaft anerecnnf;

ber Eiberale, ber fid) jum ftarten Staate mit TKacbtpoIitiE unb fojialen Pflidjten betebtt

bat- bet 3entiumsmann, bet in einem Äleinbeutfcblanb mit überragenber 3entralget»a(t

ben' eonfeffionellen Stieben als oberftes 3iel erftrebt; ber So?ialbemotrat, ber in bet

•Xöclt bes uns umbronbenben paffes ^«n nationalen Staat als bie Wme unb allem

Klaffeneampf übergeorbnete ©emeinfcbaft ebrt - fie alle treten immer rürfbaltlofer auf ben

53oben biefes Oicidfei binüber, unb aud) bie, benen es beute nod) fcbroerer roirb, ©erben

oon ber 3)nertennung bes T^eicbes aucb ben 'Tüeg jü feinem Sd)öpfer finben Jonnen.

IDie in (Snglanb, nacb einem Töortc CHantes, Tßhm unb Sories mit bem Oabre 1688

aus ber 3^ntinomte ber (£)Etremc betausgebrängt, in ben Kreis bes »eftebenben oer»

roiefen, unb bei aller ^ortbauet bes Streits, ben inneren ©egenfa^ aus?ugleid)en

begannen -
fo etleben tpit in bem Ißclteticg beute bie Stunbe, tDO alle unfete Parteien

In eine neue <£po<f)e ibtes inneren T3erbaltens jueinanbet eintreten unb ein gefteigertes

'üerantroortlicbeeitsgefübl für bas ©an?e ia nationalen ©emeinfcbaft empfinben.

»ismatcts übenagenbe Petfönlicbecit ift, um mit Si<^te ?u teben, cm 3n>ingbett

5Ut 5teibeit füt uns geroefen, unb getabe bie Patteien, als ia otganifierte 3\usbrucf

bet oerfcbiebenen 3bealc unb 3ntereffen einzelner ^oltsgruppen, baben 3n)nng unb 'Qaxte

in bitteren 3ufammenftöf)en oft genug crfabren. 3^ber er roat ein 3roingbett ?ut

5tcibeit, unb bie »etnäbrung aller Seile unferes TJoiecs in biefer großen Prüfung

legt 3eugni6 bafüt ab, bop bie 'Deutfcben ibtet toürbig finb. 3\üd) ^ismarrf bat in

früben Oabren fd)on, fo faben mx, bem gefunDen Staatstötpet fteie ^eroegung

pinbijiert: bas ift bas (Srbe, bas roir beute antreten. 3iud) er, ber 'Jl^ann ber -Huto=

rität unb bes ftareen Staates, bat fid), in bem THoment, als er bie norbbeutfd)e Bunbes.

»erfaffung ?um 3^bfd)luf? brad)te, oor bem IJolEe ju ber Überzeugung bceannf: „baf), ben

böd)ften©rab oon ^teibeit bes TJoltes, bes 3nbioibuums, bas »"*' ^«^Ä!'"»
eemeinfamer TOoblfabrt bes Staates oerträglid) ift, jeber^eit ?u etftteben, bic Pfli^t jebet

beutfd)en Regierung ift." (27. 3. )867.) Unter biefem 3eicben ©erben n)ir, bas i|t mebr

als Hoffnung, bas ift fteubige ©etnißbeit, nad, bet fiegteid)en Seenb.gung bes HJelt»

Weges, in ein neues 3eitaltet bet inneten Politit unfetes ^Oatetlanbes bmubettteten.

o^ro
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53i5marcf unb bie afabemif^e S^w^^nb,

TJon %i>cobalb Sieglet.

Mmaxd ift in ©öttingen unb in 53crlin bcutfcfjer 6tubent ßeroefen: et ift

C5 in (letDiffcm ®inn fein £eben lang geblieben.

©tubcnt fein beißt in ctftct £inie ftubieren, lernen; unb gerobe in

':: biefet »ebeutung bc5 Töortes t»ot 53i6matcf immer ©tubent, ein flci|}i9«t

£erner, ber es nie perfdjmä^t unb Derobfäumt, nie unter feiner Würbe getjoften bat,

ju?u(cmen unb umzulernen, (fr i)at biefen feinen TüiKcn, }ü lernen, roieberbolt felber

ausgefprocbcn, betätigt aber f)ot " 'bn am gro))artigften, 0(5 er )878 oom ^«ibanbcl

}üm 6d)ut?3oI( unb )88J oon bcm mancbefterlicben laissez aller laissez faire jum

praftifd)en (S^riftentum eines fojialen Kaifertums unb }ü beffen Pflicht einet „pofitiDcn

^örberung bes IDobls bei 31rbeitcr" überging. Unb nocb als ©icbenjigjäbrigcr bat et

gcletnt unb jugclernt, als er fid) - jögernb }wax unb Dorfid)tig, aber bod) entfcf)Iof},

Deutfcblanb Kolonien }u fd)affen - „6d)uf5gebiete" nannte er fie ?uerft - unb baburcb

bem (£)fpanfionstrieb unb bem Ttlacbtgebanfcn ber adjtjiger Gab« ©clegenbeit ?ur

33etätigun3 ?u geben. ©0 ift et bis in feine beben ©emcftet binc'" "i4)f »etfnöcbetf,

nicbt fteben geblieben, fonbctn bat fid) raftlos weitet entcoictelt unb babet ben 13ott»utf,

baf? et feine 3infid)ten geänbcrt unb gcroecbfelt babe, ben TJorrourf eines THangcIs an

Konfequcn? ftets als einen befonbers töricbten unb leid)troiegenben ^urürfgeioiefen. „0a",

ruft er einmal einem beutfcben Profeffor ju, „5lonfequen? für einen Politifer, für einen

Staatsmann ift um fo leicbter, je weniger politifcbe ©ebanten et bat. TDcnn et nut

einen bat, ift es Kinbetfpiel, unb rocnn et ben immet rpiebct ootbtingt, fo ift et ba

ilonfcqucntefte. Oemanb, bet bie «Situationen unb bie fragen, mit bencn et ficb }ü

bcfcbäftigen bat. an jcbem Sag, in jebem Oabr tniebcrbolt roecbfeln fiebt, fann unmöglid)

unter perfd)iebcnen llmftänben immer basfelbe tun". Unb ein anberma[(lS85)crtlütf

et pofitio: „9d) lerne oom Sebcn, id) lerne, folange id) lebe, id) lerne nod; beute- ^5

ift möglid), baf? id) bas, roas icb b""« oertrete, in einem Oabre ober in einigen, tpenn

id) fie nod) erlebe, ols übcrrounbcncn ®tanbpunft anfcbc unb micb fclbft rounberc: wie

babe iA frübcr biefer J)nfid)t fein tonnen? TCenn (Sie, meine Ferren, bas nicbt mit

fid) erlebt baben, trenn ©ie fid) nie fragen: roie babe id) cor 30, 20, )0 CJabren bicfc

3^nfid)t eigentlid) baben fönnen? unb nie mit bem überlegenen £äd)eln beffen, bex es

beffct roeif), jutücffcben auf 95« eigenen Xotbciten, bann tann id) nut empfcblen:

fangen Sic, fo fpät es fein mag, fangen ©ie mit biefem ©elbftftubium an!" Da)) et fid)

immer offen bidt füt alle Situationen unb alle Probleme, bie jcbcsmal neu ön ibn beran=

traten unb auf ibn einftürmten, bas toar eben bas ©tubcntcnbafte an ibm. Denn ber

©tubcnt braud)t, t»ie man gefagt bat, biefe ^mpfänglicbfcit unb biefen offenen Slicf

für alles, roos ibm in löiffenfcbaft unb £ebcn entgegentommt, baburd) muj) er feinem
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Hamen unb feinem 55etuf (£f)tc macf)en, baj) er immer ftubiert, immer fid) bilbet, immer

(eben lernt. Diefe [tubentifc^e J^rt bot uns ^Sismorrf oorgelebt roie feiner, in biejem

©inn ift er fein £eben lang ©fubent geblieben.

Unb nod) ein onberes naijm er aus feiner ©tubenten^eit mit l)««in ins geben unb

in feine J^mter als Parlamentarier unb als preuDifd)er ©cfanbter am 55unbe6tag in

^rantfurt, als preuDifd)ct TKinifter unb als beutfd>er ^Heicbstan^Ier. (fr war als Tllitglieb

ber £anbsmannfd)aft öannooeva in ©öttingen, als Korpsburfd) a(fo, fleiDig unb oft auf

ber TOenfur geftanbcn unb \)atte babei „faft immer feinen Öegner glän^nb abgeführt".

Unb auf ber THcnfur ift er fein ganzes £eben binburd) geftanbcn: ?uerft als Gunter

in ben T^eoolutionsjaljren gegen alles, roas rabital unb oppofitionell tcar, bann als

»unbestagsgcfanbter gegen feinen £)fterreid)ifcben Präfibialtollegen unb beffen Sd)lepp=

träger aus ben tieinen beutfcf)en Staaten, in ber ^onflietsjeit als IKinifierprafiöenf

bem preuf)ifd)en 3ibgeorbnetcnf)aus gegenüber, in ben fieben^iger Oü()ren in ben ftürmi=

fd)cn -Debatten bes „^ulturtampfes" gegen bos ßcnfrum unb im letzten Oabr^ebnt

feines amt[id)cn ßebens im ^ampf gegen bie ^ortfcbrittspartei unb gegen ben ^rattions«

partitularismus unb ^egoismus, ber gerabe bamals befonbers üppig ror.cbcrte im Deutfcben

OUid). Unb auf bie TOenfur trat er aud) nod) über bie Qtit feines amtlid^en £ebens

unb Kämpfens binaus, als er, erbittert über bie Jlrt feiner (Sntlaffung, an feinen Tlad)--

folgern in ber T^egierung Kritit übte, gegen bie Ungnabe bes 5laiiers fid) aufbäumte

unb in feinen „©ebanten unb Erinnerungen" toie dafar ber Tüelt oor?ufd)reibcn oer=

fud)te, iDie fie über ibn benten folle. Unb roenn roir bie )3 »änbe feiner 9^ebcn burd)=

lefen, fo fcben toir, toie er aud? in biefen Kämpfen bie ©egner faft immer glänienb

abfübrte, als fd)(agfertiger Debafter unb roucbtiger ^^ebner, als ttaffijd)er ®tilift unb

gefcbicfter CJournalift immer feinen "mann ftellte unb roie einft auf ber TOenfur fo aud)

bier mit löort unb 5cber ben Eingriff ftets für bie befte Decfung i)klt. Dabei bat er

bort tDie biet tpcber nad) unten nod) nad) oben jemals 5urd)t getannt: „Wir Deutfcbe

fürd)ten ©ott, aber fonft nicbts in ber löelt", bas tam ibm aus ber ticfften ©eele

unb bas entnabm er feiner eigenften Jlrt. C£r roar eine Kämpfernatur unb fein £eben

lang ein Kämpfer, unb bas beißt nad) ©octbe ein lllenfd) fein, er toar ein ^\itter

obne 5urd)t unb als fo(d;er ein ed)ter beutfd)er TRann. ©aber nabm er aud) in feinen

hieben gerne Silber ber oom ftreitbar fd)lagcnbcn ©tubenten, fo roie er in feiner großen

'}leid)stag5rebe oom 6. ^ebruar 5 88S fagte: „Sruppenaufftellungen finb meines (fracbtens

(Srfcbeinungen, über bie man nicbt - mit einem ©tubentenausbrucf - foramiert, rate=

gorifd)e Cfrriärungen forbert", ober eben bort Dom „europäifd)en ©eniorenronoent" rebete,

auf beffen (£inmifd)ung in bie bänifd;e Jlngekgenbeit er 1864 in jeber TBocbe gefaßt

geroefen fei.
.

(fnblid) bat 55ismarct no6 ein Drittes nom beutfd)cn ®tubenten - bas T)cutfd)(ein

unb bas Dcutfd)füblen. Cfr batte in ber taiferlofen, ber fd)rccflid)en 3eit öes alten

beutfd;en »unbestags bie Unioerfität belogen, erfüllt mit nationalen Stimmungen unb

3been, bie ibn auf bie :8urfd)enfd)aft binroiefen. Jlbcr neben einer geroiffcn „tfrtra=

oagan} ibrer poli{ifd)en 5\uffaffungen", oon ber fie bamals beberrfd)t roar roarcn es

bod) Poc allem perfönlicbe iSinbtücfe, bie ibn non ibr fernbielten, - ber Mangel an

bem gefellfd)aftlid)en ©cbÜff, öen er an ben ©öttinger »urfd)cnfd)aftern ^u bemerfen

glaubte, mif}fiel bem jungen J^riftorcaten; aud) fd)lugen fie bamals nid)t, unb |o roar

es bas T3orurteil bes Korpsburfcbcn im allgemeinen, bie Srabition ber IHenfur, bic
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ibn obhielt, mit i^ncn in nähere Scjicbuno ?u treten. 60 l)at er 1895 fein T3erbültni6

jur ^ur|d)cnfcbaff felbcr öcfd)ilbcrt. Jlbcr trenn bicfe in ber 3eit oon )8)5 bis )848

CS bod) por anbeten öcroefcn ift, bic ben ©ebanfen an ein einiges freies beutfc^es

TJaterlanb in fid) getragen, bafüt Propaganba gemacbt, bafür gcftritten iinb gelitten

bat, fo aiar aud) I^ismarrf ols Stubent fcbon oon burfcbenfd)aftlid)en 3been erfüllt

unb i)at fid) nad) JS4S nur immer mei)r oon ibnen erfüllen unb leiten laffen. Tlamentlid)

»Dor bem Jelnb", als prcußifAcr 53unbe6tagsgefanbter in ber ©roßen C[fd)enbeimergaffe

ju ^ranffurt i)at er Ofterrcicb gegenüber gar.} preufjifcb unb batb aud) gan? beutf4)

füblen gelernt unb nun fein £eben lang bie nationale 3bee ber (Einigung 'Deutfd)lünbs

unter Preußens ^übrung unb ben ©ebanfen an Uaterlanb unb ©taat als £eitftern

in ficb getragen unb fid) baoon für oll' fein poIitifd)es ^anbeln bie Oucbtung oebcn

lüffen. Patriae inscrvicndo consumor! (3d) ocrKbre mid) im Dienft für bas TJater-

lanb) tpar bas QJlotto feines £ebcns unb feiner ftaatsmännifcbcn Jlrbeit. Töofür aber

bic ^urfd)enfd)aft fcbtoarmtc obne }u ba'^^cIn, toofür fie rebete unb fang unb einzelne

üucf) litten, bas i}at er tatooH unb mad)tDoll rcrroirtlicbt unb burcbgefübrt.

60 i)abcn bie ^orps rcd)t, Sismarcf ben ibrigen unb ben ftrcitbarften ber ibrigcn

}ü nennen, unb bat bic beutfd)e ^urfd)enfd)üft red)t, ibn als einen oon ibten nationalen

3been Grlülüen unb barüber binaus als ben }ü preifen, ber ibre 3beale ocrtuirflicbt,

ber Kaifer unb yxeid^ gefdjaffen bat- CJcber bcutfd)e Stubent ober barf in ibm mit

Diccbt unb mit ©toi? ben ewigen ©tubenten feben, ber immerju ffubierf unb gelernt,

immer bie Jlugen roeit offengebalten bat für bas flutcnbe geben um ibn b« "nö für

bie nationalen unb politif4)cn, bie fojiülen unb bie tDirtfd)oftIid)en 53ebürfniffc unb

Tlotroenbigfeiten biefes unferes bcutfcben £ebens.

löie bat fid) nun aber bie atabcmifcbe 0ugcnb ibrerfeits }\i ^ismarcf geftellt? unb

rote foll fie ficb beute ju ibm ftellen? (fs toar ein beutfd)cr Stuben», ber Jlngebörige

einer lanbtDirtfd)aftli«;|)en 9od)fd)ule, ^crisinanb (Eoben, ber Stieffobn Kaxl 531inbö, ber

am 7.1[Rai )866 unter ben £inbcn in Berlin ein Jittentat auf Bismarrf oerübte -:

eigentlid) fd)on nicbt mebr entfcbulbigt burd) ben allgemeinen ^af), mit bem bie Konflift5=

pctiobe Sismarcf belüftet batte, fonbern bereits als ein übcrbolter unb ßurürfgebliebener,

ba Sismarrf in bem meifterbaft gefübrten biplomatifcben ^dbjug um ©cblc5roig=öolft«in

bet aufborcbenben TCelt fd)on gezeigt batte, toas er tonnte, unb einen nid)t gan? Blinben

ebnen ließ, roas er toollte, in jenem J^ugenblict, tpo er eben feiner grof)en 3cit> «ft

bem beutf<i=öfterreid)ifd)en Krieg pon JS66, bann bem beutfd)4ran?öfifd)en Krieg oon

1 870/7 J entgegenging. Unb fo batte biefer törid)te THorbgefclle „für feinen 31nfprucb

ouf 'XJerbcnlicbung toirtlicb nichts tpciter für ficb, als baf? er einen Unbetpaffneten Pon

binten anfd)licb unb meuchlings auf ibn fcf)o|)"; i)a^ fein £eicbnam (er bat ficb im

©efängnis felber getötet) tro^bem „ber ©egenftanb Pon Opationcn tpurbe oon feiten

pon grauen, bic ibrer äuperen Stellung nacb ben gebilbeten Stänben angebörten", bot

55ismarct oier Oabre fpätcr felber mebr fpöttifcb ols erbittert im '^orbbeutfcbcn 1Heicbs=

tag crjäblt. Töertoollcr toar, baf) fiel) am Jlbenb bes Sages eine THenge pon Berlinern

PCI- bem !Ru5tüörtigcn IRmt pcrfammcltc unb jum erften lHak roobl bem TRann

begeifterte ^ulbigungcn barbracbte, ben fie piclleicf)t nocb am THorgen gebaßt unb per-

flucbt batte: fo bat bic Xat bes Unfeligen mit beigetragen }u ber Umftimmung }\i 33is=

matcts ©unf^ten, bie ficb c^^n bamals anbabnte unb balb allgemein rourbe. Die

Stubentcnfcf)aft aber bot an bem Steod biefes Cinjclncn feinen Seil unb feine IHitfcbulb.
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3ct> erinnere tnict) noc^ aus meiner Siibingcr Slubcntcnjeit, roic toir partifu[ariftifcf)en I

6iibbeutfcf)cn bis )866 53i5niarrf i)a\)la\ unb bod) füfjltcn - roir toaren ja fonft tcine |

rcdjtcn Stubcntcn gcrocfcn -, boi) ba ein ganzer THann uns gegenüberftanb, erinnere

niicf) aber aud), wie bcr 'öcriauf bes Krieges Dielen oon uns bie Jlugen öffnete unb

roir in ben Xogen oon Äöniggrafj, um mic^ braftifd) ausjubrücfen, als (2)tor;beutfd)e
|

1

einfcbliefen unb als Preuj)cnfreunbe unb ^Sismarrfoerebrer aufroad)ten. Das fann ficf) i

ein Stubcnf leiften, of)ne baf) man if)m jenen 'Mangel an ilonfequenj ?um "Uorrourf
j

mü4)cn barf, ben fid) ja aud) 53ismarcf ftets oerbeten f)at. TOie er aber bamals beut=
[

Udfct in ben ©efid)t5trei5 ber beutfd)en 6tubentenfd)aft trat, ba galt er if)r, abgefeben i

oon ein^etnen oerboM gebliebenen Partitulariften, bereits als, ber große TRaim, ber
j

im Begriff toar, Deutfd^fanb }ü einigen unb if)m Kaifer unb O^eid) ?u geben; unb
}

I
balb roar barum bie ganje afabemifd)e CJugenb in ©üb unb Tlorb gut bismarcfifd). l

I "Durd) bie ©rünbung ober Tleugrünbung bcr Straf}burger Unioerfität, bie et nid)t
j

\ crfonnen, vooi)l ober im '3^eid)6intcreffe alsbalb energifct) in bie ^anb genommen unb
}

I burd)gefüf)rt bat, tarn er ber 6trai}burger Stubentenfc^aft befonbers nahe. T3on i^ren I

I Jlusflügen in ben TJogefcn ober oon i^ten ^eftfommcrfcn flogen jebesmal 0ulbigung5=
j

j telegramme an feine Jlbrcffe. ©eitbem bas Literis et Patriae über bem neuen Kollegien;
|

i ßebäube ftanb, bas feinem '5)a?CDifd)engreifen feine rafd)e TJoIIenbung oerbantte, baben

I toir 6traf}burger unfere ^ulbigungen für if)n gerne unter biefes Tllotto gefteKt. IJon

i Bismarrf aber eam es bann in feinen J^nttoorten umgeteM ?urüct: Patriae et literis,

[o re4)t a(ö IRa^nung an uns alle, bas 'öater'anb immer als bas Tüic^tigfte Doran= i

juftcllen: er faf) offenbar in ben beiben löorten nic^t ^toci einanber foorbinierte 'Dafwe,
j

fonbern i)ieU Patriae für ben einzigen Datio: bem IJaterlanb i)abin roir }\i biencn -
|

roie mit bem ©c^roert (et armis) fo mit ber ^eber - et literis als Jiblatio! 1

31ber ein fo großer TRam wie Bismarcf mit feinem [eibenfd)aft[id)en Temperament
j

unb feinem fcfjarfeantigen Tlaturell Mt md)t nur an unb begeiftert nid^t nur, er ftößt
[

I ouc^ ab unb fd)afft fi(J ^einbe; unb ein Kampfer mar er ja of)nebies immer, roie roir I

1 gefe^en baben. ®o [)at er in ben fiebriger Oaf)rcn roie einen Bruchteil bes IJoltes,
j

j fo auit einen Seil ber ©tubentenfc^aft eine 3«it[<in9 oerloren - burd) ben KulturEampf,
|

in bem er freilid) immer me^r bie Polen unb bie Tüclfen als bie eatbolifc^en Deutfd)en
j

betämpft bat- (£r roar Polititer unb roar gläubiger dbrift; baber roar ibm biefer Kampf
j

oon Jlnfang an eine (Spifobe unb bie fogenannten Hiaigefefjc lebiglid) bas THittel,
|

um ?um inneren ^rieben ?u tommen. Jlber es i)at längere 3eit gebraucbt, bis bie 1

fatbolifcbe ©tubentenfd;aft biefe Periobe bes Kampfes oergeffen i)at. Dal) es fd)on
j

oor Jlusbrud) bes gegenroärtigen Krieges ba^u gefommen ift, ift ein befonbers (£rfreu=

(icbes unb Srbebenbes; benn es roäre bod) jammerfcbabe, roenn ein 55rucbteil ber

i bcutfcben ©tubenten fid) auf bie Dauer um bie ^reubc an unb um ben ©toi? auf biefen

Tüam gcbrad)t bättc.

Die acbtjiger Qab^i finb es aber bann bocb oor allem geroefen, in benen fid) bie I

oeabemifcbe Ougenb ein f)cx} }n 55ismarct gefaßt unb bie 53ismarrfDcrebrung unb I

»ismarrfbegeifterung ibre bö#e ^öbe erreidjt hat. (Sin eonferoatioer, em faiferlid)er,
\

ein leibenfcbaftlicb nationaler unb im gufammenbang mit ber rounberuollen 53ot)d)aft oom
j

l7.'noDember )S8) awd) ein ftarf fojialerSug ging bamals burd) bie beutfd)e ©tubenten^ i

fcboft, teilroeife in biretter Oppofition gegen bie Wm ""^ bai)«rfüllte »etampfung
|

55ismarcfs burcb bie freifinnige Partei, bie in biefem letzten Oabrjebnt femer amtlid)en
j
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lütiafcit bie fdjörfften formen amai)m. "TTamcnfficf) petfagte fi4) «N ^«e £infe in

feinem (Singeben ouf bie CEnpetbung oon Kolonien, büs aud) bei i^m fein ftürmifd)e5

unb rcfcbcs gcroefen ift, aber gerabe in feinem befonnenen unb jögernben Sempo beroeift,

roie ber Siebzigjährige nod) immer lociter gelernt unb tpic er feine 3cit unb i|)re 53ebürfniffe

unb ibr TOoIIen }u ocrfteben gefuc()t unb ouct> toirflicb oerftonben bat. Unb gerabe bier

bat er, als ibm ber 'Xeid)5tog bie TOittcI baju bcfc^nitt ober pertoeigcrte, über bie

©cneration ber JKteren binroeg an Die Ougcnb bes 'öoltes appelliert. (Eine Kolonialpolitif

ju inaugurieren fd)ien ibm nur möglid), roenn fie oon einer 'JHcbrbcit bes nationalen

Willens mit (fntfcbloffenbeit unb Hberjeugung geforbcrt unb getragen rourbe. "Hun batte er

ben (finbruct, ba|) burcb bos beut\d)i "iJoIf ein frifcber Sm nad) biefer 9^icf)tung bin

gebe; tpeil ober biefer in ber TJIebrbeit bes bamatigen CHeicbstages feinen TXJiberEIang

fanb, fo fcbautf er nad) ber ßuftimmung bes "^Jolfes aus, unb ba tarn ibm oor allem aus

ben Greifen ber atabemifd)en Ougenb ber gefud)te unb gebofftc TüiberbaK entgegen.

Unb bei biefem Sufammenflang ?tDifd)en ber 0ugcnb unb bem 3iltgctDorbenen blieb

CS aud) über feinen Stur? binous. J\l5 bas Uncrbörte gefcbab unb auf feinen acbt=

jigftcn ©eburtstag, am ). Jipril )S95 ber T)eutfd)e CHeicbstag bem ©rünbcr unb

©d)öpfer bes 'Dcutfd)en '!Heid)es - alfo aucb feinem eigenen ©rünber - ben natür[id)en

3oll menfd)Iicbcr 5reunblid)feit, bas einfacbfte 3eid)en patriotifcber Danfbarfeit für bas,

roas er für 1)cutfd)Ianb getan unb erreicbt, gelitten unb crftritten ^atte, fd)nöbe per^

roeigcrte, ba geigten in crfter £inie bie Unioerfitätcn, roie anbers bas Volt bad)te als

feine IJcrtrcter. TJon ben Kommerfen }ü (fbrcn feines ©eburtstages tönte braufenber

Oubel binüber ju bem grofjen THann im ©ad)fenroo[bc. Jluf bem berliner Kommers

erfcbicn ber bamalige 'Xcid)sfan?Ier 5ütft ^obcnlobc in eigener Perfon unb feierte

Sismarcf als „ben gröfjten Staatsmann bes Oabrbunberts, als bie fd)offcnbe Kraft

unfcrer (£inbeit". Jim ). Jlpril aber fanben fid) bie '?le!toren ber 29 beutfcben ^od)=

fcbulcn in 5tiebrid)stub ein unb überrdd)ten ibm als bie erften eine ^ulbigungsobreffe.

„^rbcbtnb unb befd)ämcnb", fagte bec ©efeicrte tiefbetocgt, fei es für ibn, ba^ „biefe

ftarte nationale Scroegung, bie gon? Deutfdjlanb ergriffen babe, fid) an feinen Flamen

tnüpfc, ben er freilieb nic^t als bie ^auptfocbc babei bctrad)te, fonbern als ein Selb'

gefd)rci, unter bem bie nationalgefinnten Tleicbsfreunbe fid) geeinigt baben, um fid) ?u

famnicln." Den IHeEtoren folgten bie Stubenten - etma 6000 an ber Qa\)l mit ibren

€bargierten unb ibren ^obncn an ber Spitze, um bem dürften bie Jlbreffe ber beutfd)en

Stubcntenfd)aft unb als ©eburtstagsgefcbenf einen Kreben^tifd) aus (Ebenbol? }ü über=

reid)en. Jlus biefer Scgeifterung ber afabemifd)en Ouö«nb entnabm 53i5marcf eine ibn

ftobmacbenbc Qu\ase für bie ßu^unft: „Sic roerben," rief er ibnen }ü, „bie ©efinnung,

bie Sie beute burd) 3b" Jlnrocfenbeit bi« an ben Sag legen, oiclc uon 3bnen bis

JUX THitte bes näcbftcn O^Uh^nbitti ju betötigcn in ber £age fein, wenn id) feit

lange bann ber oorurtcüslos beurteilten 'öorjcit angeböre, unb bas ift mir ein Sroft;

benn ber "Dcutfcbc ift nicbt fo organificrt, ba^} er bai, roofür er ficb in ber Ougenb

bcqciftcrt l)at, in fpäteren O^brcn pollftänbig fallen läpt. Sic werben in 40 unb 60

Oabren Dicl[cid)t nid)t ganj bie Jin[id)tcn b^ben, bie Sic beute i)abcn; aber bas Samcn=

forn, ba^ bie 'J^cgierungszcit Kaifcr ICilbclms in 3brc jungen ^crjen gelegt bat, roirb

bod) immer aud) bann feine ^rüdjte tragen, unb 3brc Jluffaffungsrocife, roie fid) aud)

unfcre ftaatlid)e C[inrid)tung geftaltcn mag, roirb immer eine bcutfdjnationalc bleiben,

aud) roenn Sic alt rocrben, rocil fie es beute ift-"



Ha<i) 53i5mar(f3 Xobe aber am 30. Ouü '898 flammte neben aller Stauer um

ben toten ^c[^>in bie Segeifterung gerabe aurf) unter ber atabemi|cf)en CJuQcnb nod)

einmal in ibret ganzen ©tärfc auf. Die ©äulcn unb bie Sürme, bie ficf) ab ^ismarcT^

türme an Pielen Orten crf)eben, roarcn gröptcnteils erbaut oon bcutfd)en Stubenten,

unb um bie 5euer, bie in ber Ool)annt5nac^t oon ba an a(ijäi)rlicf) auf ibnen ent^ünbet

©erben, fammelten fi4> ju immer fict) tDieber()oIenber ^ulbigung beutfd)e Stubenten

unb feierten mit '^^eben unb ©cfäiigen unb ^acfelfdjein bie bebte £id)tgeftalt bes mef)t

unb mebr ^um TlalionaIf)cro3 IDcrbenbcn unb ©eroorbenen.

3ur 5eier feines f)"nbertften ©eburtstages follten aud) in bicfem Oa^t ö'< 5e«er

[obern, am 2J.0uni J0)5 fodten roieber wie 20 Oab^^e ?ut">r Saufenbe pon J^bge=

fanbten unb tJertretcrn ber beutfdjcn ©tubentcnfdjaft fid) in 5ricbrid)5ruf) 3ufammen=

finben, um ooll tiefer Dantbarfeit unb bof)et T3ere()rung „in einet getoaltigen, oon bcm

(fmpfinben ber gefamten atabemifcben CJugenb getragenen ^eier bem einmütigen TOillen

ber ganzen beutfcf)en ©iubcntenfd)aft J^usbrurf }u oerleif)cn in einem ftoljen begeifterten

Seeenntnis ?um O^eic^sgebaneen, ber fid) uns in Sismcrcf oerförpert".

Der 5lrieg i)at bicfe ^ufbigung im großen Stil oorläufig unmöglich gemacht. 5iber

barum ift »ismarrfs bunbcrtftcr ©cburtstag bennocf), ?u öaufe unb im gel^, }u einem

Tleicböfeicrtag gerootben, unb toir 3^(tcren, bie t»ir if)n nocf) perfönlid) erlebt baben

unb ibm ins getoaltig biicfenbe bloue J^ugc feben ober ibm gar bie ^anb brücfen

burften, tüir finb beffen genjil), bof) aucb bie beutfd)c auaenb feine bebte ©eftalt nicbt

pergeffen bat unb nicbt Pergeffen tpirb. (fs ift nocb jüngft Pon einem Sismarcfbiograpben

bas lOort gefprocben tporben, J890 fei »ismorrfs 3eit oorüber geroefen, er i)ahe mit

feinem TÜefen, feiner Töucbt, feinem ^al) ""^ &et TJerroegenbeit feiner innerftcn lefjten

©ebanten unb Pläne auf ben Hoffnungen unb ICünfcben ber neuen ©eneration

„gelaftet"; in ber neuen (fpocbe, bie mit feiner „55efeitigung" begonnen habe, 33i5=

marctifcbe ©ebaneen unb Säten }ü pertreten unb }ü pcrlangen, fei „ein TCiberfinn".

3cf) meine umgeeebrt: tpit ftebcn eben jef?t mitten in ber (fpocbc ^Öismarcts unb fpüren

ben 5[üge(fd)(ag feines ©elftes mebt als je. Um tpas in biefem Kriege geeämpft roirb,

bas ift ja eben fein Töetf, fein (Erbe, ift Kaifer unb CHeid), fie gilt es ?u erbalten; unb

nid)t erft bie neue ©eneration, fonbern er fd)on bot mit feiner KoIonialpoÜtif angefangen,

'Deutfd)[anb als ICeItmad)t neben (fnglanb }u ftellen, unb fd)on burd) bie ©rünbung

bes 9^eid)es bat er für beutfcbe TJoifseraft, beutfcbe 3^tbeit unb beutfdje Kultur einen

Platj an ber Sonne gefud)t unb gefid)ert. J^ber roid)tiger nod) als baj) tpir für Sismatcfs

TOert tämpfen, ift, ba\) tpir im Sinn unb ©eift biefes ©rof^en aucf) beute nocb .im

Dienft fürs 13aterlanb uns per^ebren".

löofür er fid) fein £eben lang einfct^te, bas roar Kaifer unb 'J^eicb, tpar bie nationale

(Einigung feines TJatetlanbes: fie batte er burcb oustoärtige Kriege errungen, fie muf}te

er aucb gegen innere ©egnet bebaupten unb fid)erftellcn. Unb unter biefen erfcbien ibm

feiner ßefäbrlid)cr unb perberblid)cr als ber ^rattionspartifularismus in bem ?um ficbt=

baren Jlusbrucf ber (Sinbeif gefd)affenen :Heid)stag: tpie follte fid) aber mit ?ebn o^et

jtpölf 5raftionen, bie biet miteinanbet fämpften unb ftritlen, regieren unb porroarts

eommen laffcn? »ei ben ^raftionen, flagtc er immer tpieber in bctpeglid)en Worten,

„ftebc jebe politifcbe T3erftimmung, jebe Tlipalität, jeber lautere ober unlautere WctU

betperb mit anberen ^rattionen über ben nationalen gntercffen". Diefe ^raftionspolUie

bat er gelegenflid) Perglicbeu mit - ober gar bireft betgeleitef Pon unb ^urucfgefubrt
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auf bic Korporatione.ftTeiti9feifcn unb bcn Korporationspottieulatismus in bct ®tubenfcn=

fd)aft, bic babutd) aud) nid)t ?ut (Einigung bcn TOcg pnbcn eönne. Unb aus i()rct

UniDcrfilätsKit bringen bann bic Parlamentarier bicfe ©treitluft unb bicfen 5rattion5=

egoi'^muö mit in bic Politit. Umgcfe()rt aber unb für bic 6tubentcnf4)aft erfreuli<t)er

fprad) er fi* barüber in bcr groDcn CHebe oom )4.TlUx} )885 fo aus: ..Wix fmb alle

nod) picl }\i febr erfüllt Dom Parteieompfesjorn, tpir glauben nod) an bie ©rope ber

Parteien, an bic »ebcutung ber Sxüqc, ob einer bei bicfcr ober jener Partei eintritt,

ob ein TDabIficg f)ier ober ha, ob bei einer Jlbftimmung ein ©ieg erfochten roirb.

THit rocicbem Sriumpb erfüllt bai bie ^er^en - ba-> meinige ni<i)i ausgenommen!

J^ud) id) bin frcubig roie ein Äinb barüber. Jlbcr id) ()übe ju bcr beutfcf)en Tlatton

unb namentlich ?ur 0ugcnb, ?u ber jetjt ftubierenben Ougenb, ju bcr 0ugenb, bie unter

ben (finbrücfcn bcr groDcn Seit ftubicrt i)at, bic unfer Kaifer an ber ©pitje feines

Öceres inaugurierte, bae '53ertrauen: bie toirb auf bic f)eutige PolitÜ, auf ben Parti=

eularismus ber je\)n ober ?roölf ^rahionen, bie i>\n mitcinanber eämpfcn, als auf einen

glücflid) überrounbenen ©tanbpunet ^urürfblirfcn. 3d) gebe bie Hoffnung nic^t auf, baf)

19)2 bcr 5raftion63opf unb Parteijopf bann etwas aus bcr THobc gcfommen fein toirb.

Denn in unferer CJugcnb ift ein gan? anberer nationaler ©cbtoung unb eine großartigere

3^uffaffung bes politifc^cn fiebcns als in allen meinen O^ltcrsgcnoffen, bie burcf) bic

Oabrc J847 unb )848 mit bem ^rattions^ unb Parteiftcmpcl binburdjgegangcn finb

unb ben nicf)f oon if)rcr ^aut abroafc^cn tonnen. Eoffen «Sic uns crft mal alle fterben,

bann follcn 6ie fe^cn, tBie Dcutfcblanb in ^lor kommen u)irb."

©0 cinfad) freiließ unb fo rafd), toie es »ismorrf bamals boffte, ging es nic^t: es

muffte crft bcr große Krieg tommcn, um biefen ^rattions» unb Parteipartitularismus

jü überroinbcn. J\\i unfer Kaifer am J.J^uguft )9)4 bas Töort gcfprod)cn i)at: .M
eenne in bem jet?t bcoorftebenben Krieg nur mein T3oie, feine Partei mebr, es gibt

unter uns nur nocf) Deutfd)e", \>a wax bie Hoffnung »ismorrfs, in bcr er rubig fterben

}ü eönncn Dcrfid)erte, enblid) erfüllt. 3n ben ')nobilma4)ungstagen fdjüttelte ficf) bas

beutfcf)e T3oIE bas Glenb bes Partei^ unb ^raetionstoefens, bas bis babin nur immer

fc|)limmcr geroorben toar, cntfd)loffen oon ber ©celc, Schulter an ©c^ulter eämpfcn

beute ©ojialbcmofratcn unb Konferoatioc, Ultramontane unb "Hationalliberale ncbcm

einonbcr; gcrabe fo wie Korpsburfcbcn unb 55urfd)cnf4)aftcr, ^reiftubentcn unb 51n=

gebörige tonfeffionellcr ©tubentenocrbinbungen braußen im gilb als Kameraben

gcmcinfam unter bem ©efang „Dcutfcblanb, 'Deutfcf)lanb über alles" gegen ben ^einb

oorftürmen, liiefe (finbcit bes T3oltes im ganzen muffen t»ir über ben Krieg binous

betoabren unb fie muf) unfere CJugenb oor allem als ein Unoerlicrbarcs mit nacb Öaufe

bringen. Dann toirb fie mi)t nur jene Hoffnung ^Sismarcfs erfüllen, fonbcrn jeigcn,

baf) fie je^t crft rec^t I)ineintDäc{)ft unb bincingetoacbfen ift in feinen ©eift unb oon

ibm als bem unoerglcicblicben (£r?icber feines bcutfcf)cn "Oolfcs ficf) \)al lebren laffen,

baf) TJaterlanb unb Tlation unb ©taat über allem ftebt unb immer bas erfte fein muf).

CEine fo ficb }ux (Sinbeit jufammenfaffcnbe, fo t)on ©emeinf<f)aftsfübl unb ftaatsbürger=

lieber ©cfinnung erfüllte afabemifcbe Ougcnb - bic roirb eine bcfferc unb fcböncre 3u=

tunft betuuffübrcn, tote auf ben bcutfcben §ocf)fcbulen fclbct fo aucb im poIitifct)cn

geben bes bcutfcben 15olfcs im ganzen.

Töelcbe (figcnfcbaftcn es aber finb, bic ba?u bcr bcutfct)C ©tubent oor allem in ficb

entroicfcln unb pflegen muf), bas eönncn toir uns in ber Kürjc oon »ismarct fagen
I eni
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I laffen in jenem f)en(i4)en Tlücf)ruf ouf feinen toten Kaifct am 9.T1Iüo 1888, oIs et

}um :Heic^5tag fptad): „Die [)elbenmütige Sapfcteeit, hae nationale ()od)ac(panntc

(E^rgefül)! unb oot allen Dingen bie treue arbeitfame Pflid)terfüüung im Dienfte bes

^aterlonbes unb bie £iebe jum TJaterlanbe, bie in unfetem bal)ingefd)iebcnen ^txm

oertörpett roaren, mögen fie ein un^erftörbareö (Erbteil unfetet Nation |ein, U)eld)e6 bet

aus unfeter THitte gefcf)iebene Kaifer uns Ijintetlaffen h^Ü Das boffe id) jn (Öott, baf)

biefes (Erbteil oon allen, bie mx an ben (Sefdjäften unferes T3aterlanbe5 mit^utpitfen

haben, in Krieg unb ^rieben, in ^dbenmut, in Eingebung, in JlrbeitfamEeit, m

Pflicf)ttreue treu bewahrt bleibe!" »efferes als biefe 7nal)nung tann fid) au* bie

aeabemifcf)e Ouöcnb oon 55ismarrf nid)t gefagt fein laffen - beute unb in alle (EiD.gEeit!

<K'<~:-:":-:"X~:->*

®cr ^rCcItericg

im Spiegel Sismarctifcbet (Sebantcn.

IJon Klaf £cn?.

n bem J^uffaf?, mit bem (Stic^ Tüarcfs bie 55ilberreibe, in ber toit hai

'

£eben unb TDirfen bcs ©<f)öpfer5 unferes ^^eic^cs ?u fd)ilbern oerfuAten,

r^mi eröffnete, unb in bem er alle bie dinjelmi, bie barin }ur Darfteilung
j

1%:JD^ famen. i" «<"«'" ©efamtbilbe prälubierenb jufammenfaDte, \)ai er bereits i

barauf Nngetoiefen, baf), tpie in »ismarrfs ©enius feine Seit fid) toiberfpiegelte fo

aud) no4) alle Kräfte unferer ©egenroart in il)m tDirfen unb aus if)m reben; unb er
j

bat es bort bereits ausgefprod)en, toas uns beute unter bem Donnetgang ber Seit tagl.d) I

\ neu berouDt roirb: U<\i »ismarcts »ilb feinem T}oiee nid)t nur bie IJeteötpetung un=

I gebeutet Säten, fonbetn bet ©potn ber ©töi)e, bet Quell bet 3uoerficf)t unb ber
|

1 Öoffnung bleibe. 60 fei es benn bem ?n)eiten herausgebet biefes Wetees geftattet,

I .um mfcbluO nod) einmal beibes ?u oetEnüpfen: im £icbte »ismatrfif^er (S^ebanfen

1 ben lOegen, bie uns bas Sdjicffal fübrte, nad)?ugeben unb oon folcber Warte ber auf

I bas neue löeltalter b'nüberjufcbauen, bas bet Kampf, bet ©ieg, ben toit 00t uns

I (eben, btingen toitb.
. v » ,

j Denn U<^ es eine bet lüeltepocben ift, roie fie nur in aabtbunbctten toiebetfebten,

I liegt t)ot Jtugen.
, , ^ - ,.

1 3^11es, tpas (Europa gefeben bat, feitbem Tlapoleons THacbt auf ben ^el^ern oon

I lOatetloo nieberbracb, muj} t)or bem, roas toir erleben, ?urücftreten: ebenfon>obl bie

I Kriege, bie CHufJlanb in brei aufeinanberfolgenben (Generationen auf oem Bulfan unD

! on ber Ofttüfte 3^fiens gefübrt bat, tnie biejenigen, burd) tpeldje 3talien unb Deutfd)lanb

i ibre nationale (Einbeit eneid)ten. So aucb alle inneren (Erfcbütterungen, meiere b.e

europäifcben Tlationen feitbem umgeftalteten, unb bie Kriege, burd,
^öi^^<^"9'''f^^'^f.

'"

1 ben Tlapoleonifcben Kriegen gewonnene (Erbe oerboppelt unb perbreifacbt bat Das

I alles tpar nur bie Vorbereitung auf ben TCelterieg, in ben n,ir bine.ngenffcn mb, unb

}
in bem alles, roas in biefem Oabrbunbert gewonnen tpurbe ober erbalten blieb, oon



}

I

neuem oot bie CEjiflcnjfracje geftellt toitb; fo toie bic Kämpfe bes üc^t^c^nfen 0<ibt=

f)unbert5, ba^ IMnqen (Snglanbs unb ;!5ranfrcid)5 um bic 5lolonia(njc(t in bcibcn 0«nii=

fpbärcn, l>ai CEmporbringcn bct ruffi)d)cn TRaä)t, oon Peter bem ©rof)cn bie ?u

Katl)arinü II., unb bic Kriege, bur* mlö)e ^riebrid) ber ©roße Preußens (öroDmod)!

fc(>uf, nur roieber bie TJorbereitunq tooren }\x bem lücltfampf, ber mit ber "Xcoolus
J

tionierung 5ranfrcid)5 begann unb mit bem Untergange Tlapolcone abfd)(oi).

3n ber Xat, nur bic fataftrop{)a(en (£rid)ütterungcn um bic TOenbe be6 ficb?cf)ntcn

unb ad)t?ef)ntcn Oabrhunbcrtö tonnen fid) ben (£reigniffen on bie ©cite ftellcn, unter

bencn f)eutc unfer (Erbteil bröbnt, unb aud) fic roerbcn oon biefen burd) ben Umfang

bes Kampfplatzes, bic Püffen, bie in Setoegung gefcfjt finb, bic £eibenfcf)aften, bic

cntfcffclt tpurben, unb bie Preifc, bie ben ©icgern tointen, roeit in ben ©d)attcn gcbrücft,

I
Der fpünifd)e (£rbfo(getrieg umfpanntc bocf) nid)t mcf)r als bas \)albe (Europa ; unb

I forocit er jm «See geführt rourbe, fpieltc er fi4) auf toenigen 3nfc(n ober an ben Küften

1 ab. 'Bitten burd) Deutfdjianb lief bie £inie, über bie er nid)t binausfam; benn ber
j

! norbifdjc Krieg, ber (Sdjrocbcns TRa(i)t yexbtad) unb ^lußlanb unter Peter 1. jur ©roP= I

I mad)t erbob, ging neben ibm ber, obne boß fic fic^ incinanber Pcrf[od)tcn. Dies rourbe
j

i anbers in ben Kriegen, roelcbc bic fran?öfif4)e CHcooIution cntfeffelte. 'Der 'Oerfud)

Preußens, nod) einmal ben Tlorbcn Dcutfdjlanbs unb bic ffanbinaoifcben T^cic^e aus

«bnen fcrn^ubaltcn, fd)citerfc, unb fo roarb ber Kontinent feit )806 ganj in fein .

Flammenmeer gebullt. 51bcr ein Krieg roic ber unferige, ber Europa unb Jifien ?u
j

I einem einzigen ©d)aup(a^ mad)te, unb ber in Jlfrita bereits ben TDcgcn folgt, auf I

t bencn oor taum oier 0abr?ebnten curopäifcbe 'Xcifcnbc bic ©cbcimniffc bcs buntlen j

(Erbteils ?u entbüllcn ftrebfen, ift ctroos Unerbörtcs in aller ©efd)id)tc.

Die 'T^ation, bie in jenen bcibcn löelttricgen, bem um bic fpanifd)c (Erbfcbaft

unb bem gegen bas ^ranfreid) ber IHcoolution unb ibres gewaltigen ©obnes, bie größten

Preifc baoontrug, roar (Englanb. ^cute fiebt biefcs (Englanb bie britte unb Ictjtc (Etappe

auf feinem Töegc oor fid). Ob es fic erreid)en roirb, bas ift bie Silage, um roelcbe

feit einem CJaf)r gefod)tcn roirb.

Daf) CS gute Jlusfid)tcn ^u i)ai>(n boffen tonnte, als es bie Kette, mit ber es uns

umfd)Iungcn ha^te, gefcbloffcn fab, weiß bic TDcIt. 6cite an Seite ftcbt es gegen uns mit

ben "illäcbten, gegen bie es in ben letzten }voe\ Oabrbunbcrten getämpft i)at. Denn 5rant=

reid) galten fo gut roic olle Tüaffengänge (Englanbs, bie es »on feiner „glorrcid)cn"

'^^CDolution ab bis lOaterloo gefübrt bat; unb '7luf)lanb nicber^uringen roar bas (fnb^ief

feiner Politit, feitbem mit ber (Erhebung ber gried)ifd)cn Tlation im britten Oabncbtit .

bes neunzehnten CJabrbunbcrts ber Kampf um bie QeQmonk im öftlid)cn IHittelmccr
j

in ein neues ©tabium eingetreten roar. '71ad)bem es aber Frantreid)5 letzten '^erfucb,
j

pon 5afd)oba b" feine Stellung im Tlillanb abzufd)nüren, ocrcitclt unb '?^uj}lanb burc^
|

Oapan, bas es heute gegen uns befjte, matt gcfctjt, hat es beibe lRä(i)te hinter fic^
}

bcrgejogen, um uns in einer '^Riefenumarmung }u erbrücfcn. Jluch fonft fehlt es ihm I

roabriid) nid)t an 5rcunbfd)aftcn, unb nid)t nur bei ben 'TIationen ber THörber unb
j

^Sarbaren, bercn ^a)} unb "Raubgier ihm }u Dicnftcn finb, fonbern and) bei ben Tleu--
\

trülen, mögen fic gcrmonifcbcn ober romanifchcn ©eblütcs fein; burc^ ein ©öftem oon 1

£ügc unb |älfd)ung, roic es fclbft in feiner mit (Erbid)tungcn gan? übermalten ©efcbid)ts=
|

fd)rcibung nicht }ü finben ift, hat es bic nur all^u roillige öffentliche "THcinung ber
j

abfcitsftcbcnben ©toaten ?u beffecf)cn gcrouj)t, alfo baf) taum irgenbroo in ber Tüelt 1
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bie getecf)te ^a(i)C J^nereennung fanbj bcr eine Bunbesgenoffe, ben roir unb unfere
j

löüffenbrübcr oon Oftetteid) im Jlnfang bes Krieges befaßen, bat uns fogleid) oetlaffen,
j

um uns fcbließlid) mit einet Ointetlift, bie bcr T^ad)fommen eines 7üacd,iax>tlli unb

j

defare »orgia cDürbig roar, in ben CHücfen ?u fallen.
„ , .» I

£ünger als ^tpei aal)tl)unbcrtc galt es faft als ©laubcnsfafj bcr allgemeinen Politit,
|

Ofterreich an bet Seite (fnglanbs ju febcn, unb faft als unnatürlicf), M) es im Stebem I

jäbrigcn 5triegc bei feinen ^einben ftanb. Töir felbft bielten }n €nglanb in ben Seiten

»olingbrofes unb beibet Pitt; prcupifd)e ^Icgimenter tämpften unter TOatlborougb bei
|

TKalpIaquet, eben bort, wo oor einem Oübr öas grof)c £aufen Som Jithns begann,
j

ber einzige TOetteampf, in bem et unfere ^dbgrauen bintcr fid) gelaffen bat. 3n jebet

Pbafe ber CHeDoIutionsfriege toaren roir (Snglanbs Jllliierte, ober fd)Iugen bod) unfere
|

fier^en, wenn roir einmal gezwungen bem ftanjöfifcben däfat folgen mußten, fut bas i

oeteinigtc Königtcicf), bas bie Ketten bcs Kontinentes }abxai,, um bie fernen übet alle

TOeete }u roerfen; als »lutsfreunbe unb ©laubensbtübet, als ©cbictfalsgenoffen unb
|

Kultutoetroanbte baben roit bie 53titen nod) bis an bie Scbroelle bcs Krieges gelobt unb
j

geliebt, bie ©emeinfamfeit unferct etbifcben unb teligiöfen 3beüle geptiefen, alle Jotmcn,

bie ganje ©ttuetut ibtet ©efellfcbaft nacbgeabmt, ibtc Sd)riftffc!lcr in unfere £itcratur
|

übergefübtt, ibre geiftig ©roßen roie unfere eigenen ©eiftcsbcroen oetebtt; tau^nb=

facbc :Banbe fo?ialet unb roittfcbaftlicbet Tlatut baben uns miteinanbet oetenupft^ ^les

roaten bie ©üter, auf beten ©emeinfamteit roit bauten, roenn roit in ben letzten aab«n

mit allet (fbrlicbfeit füt ben §xk\)cn unb für bie tÖcfänftigung ibrer immer ftartct

anfcbroellenben (Siferfucbt, ib«^ immer brobenbet fid) gebätbenben lleibes atbeiteten.

Unb bas alles liegt beute befubelt unb ^ttiffen oot uns. (Sin paat Sage genügten,

um alles aus?ulöfcbcn unb ?u oetnicbten; roie oom ^aöetoetter jetbrürft lag bie 5tub=

lingsfaat fold)et guten Töünfcbe unb Hoffnungen am 53oben. ©ogleicb gefielen fid)

(Snglanbs ßeitungen, ja ibte Staatsmännet felbft batin, ibtcn £efctn obct Kötern

unfer ©d)ictfal auszumalen; unfere CHeicbtümet, unfcte Qcctesmacbt unb flotte, bie

üroDin^en, roelcbe uns bie Ktiege um unfeve (Einbeif gebtacbi, unb (ftroetbungen, roeldje

roit feit Oabtbunbcrtcn befif?en, bie roir mit unferem Tücfcn, unferer Kraft, mit unfercm
|

©elfte, unferen £ebensanfd)auungen unb ©eroobnbeitcn gan? burcbbrungen baben, I

brobteu fie uns ?u nebmen. Unb fie entblöbctcn fid) nid)t, unferem Kaifet bas ©etidjt
[

anjufünbigcn, bas fie oot bunbett Gabren an bem fotfifcbcn Weltetobcrer ooll^ogen,
|

unb burd) bas fie ibren Hamen fd)on bamnls gefcbänbet i)aben.
^ „ , }

TDie aber ?u (£nglanb, fo bat, unb näbct nocb, bas eieine« Deutfcblanb, Pteut)en

unb bie 5ütftcnbäufct, bie beute im CHeicbe mit ibm oercinigt finb, and, ?u :Ku! lanb

aeftanben. Oa, bie TJcrebrung, bie man an ben beutfcben Ööfen bem Satcn unb feinet

3^utoEtatie entgegenbtad)te, roat ?uroeilcn fo gtoß, baj} bie öffcntlid,e THcinung fie bei

uns als 73afallenfd)aft empfanb. THag bies nun aud) füt mand)e untet ben flcmcn
f

unb mittleten beutfd)en ^Regierungen jutteffcn, bie in bet Sat lange 3cit b<nbur* am

Sarenbofc fo etroas roie eine politifd)e ©tütje gefud)t unb gcfunbcn baben (nod> im

• Ktiege oon )870, bei ben T3etbanblungen um bie beutfd)e CEinbeit in ^^etfailles^

fpütten roit bie TOiteung), fo finb fold)e Klagen unb J^neiagcn gegen P^ußen o^

roobl }n Untecbt etboben rootbcn. Denn untet ^riebticb Wilbelm HL bat bie bctime

PolitiE ben J^bftanb unb bie ©leicbbetecbtigung gegenübet bem Petersburger t)of

immer feftgebalten, fogar in bev Seit bcs tiefften llieberganges, jroifdjen CJena unb
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I lilfit; unb roenn fein ©oi)n unb Tlacf)fol9er ficf) }ü bem 6cf)tDQgcr an bcc Tleroa
j

1
ftärfcr biniicjogcn fül)Itc als C5 im 3ntereffe ixs ptcupi|d)cn ©tootes lag, fo lief) et

|

I ficb bo^u burd) bie Detcpanbtfcf)aftlicf)en Se?ief)ungen unb burd) (Sttnägungen beftimmen, i

I roeldK fid) ibm aus ber ©efamtbeit feiner romantifd)en Politit ergaben; bcn 73ertrag
j

I
Don Olmüt) bat aud) er als eine 'Demütigung cmpfunben, fotpie berfelbe bis tief in bie

|

Treiben ber ')^cattionäre b'ncin ah eine (5d)mad) bes preuf)ifd)en Tlamens aufgenommen i

rourbe. 1>aj) PrcuDens Politif im Krimfricge, bie feiner fcfter als ^Öismorrf oertrat,
j

ben 3ntereffcn bes Staates lebiglicb cntfprad), roirb beute allgemein zugegeben, unb
j

i nicmonb toirb nod) bie in ben Äampfesjabren cor )866 bem genfer ber preupifdjen i

I Politif fo oielfad» gemad)ten TJorroürfe toieberbolen, baj) er preupifcb« unb beutfd)«
j

I
3ntercffen CHußlanb unb ber 'J^eaffion geopfert babe. 3mmerbin bat bocb aud) 35i5marct,

j

I preuf)ifcber Hberlieferung gemäj) unb im engen (Sinoernebmen mit feinem Tltonarcben,

I bie ruffifcbe ^^jreunbfcbaft CJabrjebnte b'nburcb als ben (frfftein feiner Politit betrachtet;

i unb roenn er bicfen ?uletjt bennod), eberner Tlotroenbigteit folgenb, bintPcgftief), fo

bot er bis ans Snbe feines "Binifteriums ben »rucb mit Preußens altem ^liierten i

}ü oermcibcn geroufjt. ICie glüctlid) mad)te es feinen taiferlicben ^ean, als er in
j

©tierneroiqe bas jerriffene 33ünb mit ben ruffifcben 'XJcrroanbten roieber anknüpfen
|

i fonntei Daß ber Jlbbrud) ber ^reunbfcbaft in Krieg ausgeben muffe, baben roeber I

t lüilbelm nod) fein Kanzler geglaubt. Tlo<i) auf bem ©terbebett, oIs fid) ibm bereits
j

I
bie ©cbatten bes Sobes nabten, bat ber alte Kaifer fid) babin ausgefprocben. „THit

|

I bem ruffifcben Kaifer mußt bu immer ^üblung balten, bo ift tein Streit nötig", fo I

}
lautete eins feiner legten TCorte. (Es roar für feinen (Snfel beftimmt, ben er por ficb

j

{
ju feben glaubte; bocb »ar es (benn fcbon oertoirrten ficb «M ^i« Sinne) 53ismarct,

|

I beffen ^anb er babei faßte, unb ber es auffing, »ismarct felbft aber be^eicbnet nocb I

I in feinen „©ebanten unb (Erinnerungen" einen Äonflitt jroifcben T^ußlanb unb Deutfcb'
j

I
lanb als ausgefcbloffen - „toenn nicbt", fe^t er b«n?u, „liberale 'Dummbeiten ober

|

I bi)noftifd)e THißgriffe bie Situation fälfcben werben". „QHit Stantteid)", fcbreibt er, I

I „roerben roir nie ^rieben baben, mit ^^ußlanb nie bie Tlotroenbigfeit eines Krieges",
j

I
9eute gibt 9^uß[anb an ^einbfeligteit gegen ans ^ranfreicb nict>t5 nacb; nicbt

|

I bloß bem ?leicf)e, bem Deutfcbtum felbft brobt es Sob unb TJernicbfung; oon Peters= I

i bürg b« v>uii)c bie ^arfcl in ben Scbeiterboufen geworfen, ber feit Oabren um uns
j

aufgefcbicbtet roar. Der (Staat aber, roelcben ^ismorct ous feiner burcf) fünf Oabr=
|

bunbcrtc feftgebaltenen ^egetnonie in Deutfd)lanb pcrbrängen mußte, um bas neue CHeicf) I

• ju fcbaffen, ftanb bei Kriegsbeginn als einziger ^reunb uns }üx Seite, unb roir festen
j

j unfcre gan^e (EjEiftcn? aufs Spiel, um ibm in einer £age beijufteben, bei ber es junacbft
j

I nicbt etroa bem Scf)u^ feiner beutfcben Untertanen galt, fonbern feiner Stellung auf 1

I bem 33altan unb ber Sebouptung feiner flaroifcben unb mogporifcben £änber. •

1

TOie finb roir in biefe £age getommen, bie auf ben erftcn Slicf faft als eine Jlb=

"
bänqigteit Don ben ßielcn altbab6burgifd)er Politit erfcbeinen tonnte unb ficbcriicb bie

j
Umtebrung ber gefamten europäifcben Konftellation in ficb fd)licßt? Det 9aß unferer .

I
5einbe, bas Qkl, bas fie bem Kriege fetzten, geigen es an: es gilt bem ^^eicbe, bas |

I roir uns oor fünfunboicr^ig Oab«" erroarben; roir tämpfcn um unfer Dafein als I
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I politifcbe T^ation. (fs ift bai £05, bod) ins :)\iefcnbafte oerarö|)ett, ba^ einft ^riebrid)
j

i ben ©tofjen in bem ^rieg ber ficben aat)re traf, bosfelbe, bas bcm burd) bie T^coolut.on
}

I
erneuerten ^rünereid) burd) breiunbjroan^ig Kriegsjabrc auferlegt mürbe, unb bem oud)

i Hopan entgegenfebcn mü0tc, falb «nglonb als ©ieger aus biefem Kriege beroorgeben

i unb i)ana<i), mit ben T3ereinigten Staaten, feinen alten Kolonien, oerbunbet, ben Jlampf
|

i um bie »eberrfd)ung bes ©roj^en Ozeans im T^amen bes 3)ngelfad)entum5 aufncbmen i

1 roürbe "Das 7led)t, bas "Bismarcf für uns geforbert unb erobert bat, als grof)e llütion

frei }ü atmen in ber Töelt, toollen bie TnQd)te, in bcren Kreis ©ir uns gebrangt
|

büben, unterbinben. TDir fel?en nur fort, roas T3ismarcf anfing; ben Kampf ben t».r
|

1 fübren, baben roir ebenfo oon ibm geerbt, wie bas 9leid), bas er fd)uf. ©ie Krajt, bie

I tpir im ^rieben entroicfelten, unb ber fie nidjts J^bnli*es an bie ©eite ?u fetjen oer-

modjten, oon ber fie fid) überallber bebrängt füblten, tDoIIen unfere 9\ma[en labmen,

I inbem fie bie formen ?u 3erbred)en frad)ten, in tDeld)en fie ert»ud)s Die Soren roabnten

i bamit ben ©eift, ber im 3nnern tpaltenb alles bilbete unb jufammenbalt felbft ju

I
jerbred)cn. Unb fo bot ber ©djöpfer unferes ^leidjes bereits burd) benm ber (Sd)opfung

1 ben Knoten unferes 6d)ictfa[s gefd)ürit.
^ , . v. mt sr

I 3n ber Sat, unmittelbar mit bem «Siege über Ofterre.d) fefjte bie J^broanblung

ber Konftellation ein, bie neue ©d)id)tung in bem po[itifd)en (frbreid) (Europas b.e

fid) in bem »ergftur? bes t,origen Oabres über uns entlub. bis auf Sag unb ©tunbe

I eömten tpir ben THoment be^eic^nen; es n)ar ber 5. Ouli )866, b.e Stunbe. a

»ismarcf bas Xelegramm aus Paris erbielt, bas ibm bie 3nteroent.on Ilapoleons 111.

I aneünbigte. (£r batte bas Unabtpenbbare längft oorausgefeben unb alles barauf vox-

\ bereitet, um feiner md)t ftanb^ubalten. ^as ganje ©pftein feiner miDeren unb mneren

Politie ftellte er jetjt barauf ein: bie IJerfaffung bes neuen ^eid)es, ö';^;f)«nblung bet

1 Parteien, bas^erbältnis ju benbunbesftaaten unb 3U Ofterreid) felbft, alle ferne Wl.anjen

I unb jebe TXJenbung feiner Politie, alle Kunftgriffe feiner biplotnatifd)en 2:aet.f a-aren

barauf bered)tiet. Unter biefem Drud- fübrte er bereits bie T3erbanblungen?uTl.eolsburg;

I unb tpenn es ibm barauf nod; einmal gelang, bas taiferlicbe StauEre.d) .foltert n.eber=

.ueämpfen, fo n)ei)) bie löelt, toie beforgt er in ben Wod)en oor Paris auf b.e TIeutralen

bingeblictt bat, unb baf) feitbem feine ganje Politif barauf ausging, bem neuen 9\e.d;e ben

I rubmooll erftriftenen ^rieben ?u erbalten, ©erabe an bem ©egenfa^ ?to.fd)en ben be.ben

(Spod)en »ismarcfifd)er ©taatsfunft, ber ftürmifd) fortfd)reitenben b.s Kon.ggrat,, unb

barüber binaus bis ®eban, unb ber oorfid)tig.3utürfbaltenben feit ben TJerbanblungen pon

l TJerfailles, wirb (roieberum in J^nalogie ?u bem Preußen ^riebricbs öes ©roj}en) b.e

i Jibbängigeeit unferer internationalen ßage oon ber T3ollenbung unferer (S.nbe.t f.d)tbar.

-Die r?erfplitterung ©eutfcblanbs roar bie TJorausfet^ung für Sismarcts G.ege, f.e be=

I bingte ben friberi^ianifd,en dbarafter feiner Politif, ber ibr in ben Oabren oor Kon.g.

I grä^ mit^^ed)t ?ugefd)rieben roirb, fie gab ibm bie bemegungsfre.be.t, b.e TJlog^

Leeit, J^llian^en unb ©egner ?u med)feln, fid) im Öafen ?u balten ober b.e offene See

auf3ufud)en, jebe Strömung ?u benutzen, mit allen TCinben ?u fabren So n>ar es .n

( len Oabr unberten ber beutfd)en ©efd)id)te geroefen: ber Kampf ber ©ro, en u)ar

ftets bie ©elegenbeit für bie Kleinen, oorroärts ?u tommen; bem Wagemutigen ge=

l ^"^^äl mf es aucb, tüas bie Politi! ber Eiberafen unfrud)fbar unb »ismarct jum

Sieger aud) über fie mad)te: bie nationale 3bee felbft, ber in ber Tlat.on ern)ad)te
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1

IDille jur lüad)^ bcr fie trug, war bos Hemmnis auf t[)ren IDegcn. Töie trot bics

bod) fogicid) in bet bcutfcbcn '?^CDoIution jutoge, als jener Wille, if)r tieffter J^ntricb,

?um crftcnmal ©cltung in bet lüelt beanfprud)te! So fd)a)äcf)[icf) bie '53crfud)e fein

mocf)ten, ftief}en fie bod) fofort auf lüiberfprud) unb unDeri)o()Iene ^^ini^ff'igfeit &«&

Jluslanbcö. lOer immer mit ber '^^epolution pattierfe, unb moAte C6 nur in ber troftlofen

TOeifc ber Unionspolitit ^riebnd) 1öilf)clm5 IV. gefc^ebcn, befc^roor baburd) Koalitionen

?tDifd)cn ben ^rcunben unb bcn 'Xioalen frül)erer 0al)re gegen fic|) ()erauf. Jllle biefe

IJerfucbe toaren il)rer Tlatur nad) nicf)t5 toeniger als triegerifc^; im 5"«^^" roollten

bie beutfd)en Parteien, bis tief in bie '}^eil)en bcr IHabifalen f)inein, bes IJaterlanbes

(Sinigtcit, "Badjt unb Sxe\i)cit bcgrünben unb crf)alten: aber gerabe baburd) }ogen fie

bie Scinbe \)(xbe\, fd)loD fid) bercn T^ing, tpic es beute gefd)al), feft unb fefter. Denn

^riebfertigfeit gilt nun einmal in biefet Tüelt bes Kampfes für ®d)n)äcbe; unb mxtlid)

voat bamals noc^ Ohnmad)t unb ^'uQfanb, roas beute granitene Kraft geroorben ift.

^riebfertig ober bod) friebensfelig tann nun freilieb 35ismarcfs Politit aud) nad) 1870

nid)t genannt toerben; er fd)ü^te bas Töert, bas er gefd)affen, nid)t nur bur6 ben

(Sifenpan^r, um ben er Oabr um Oabr neue Thinge legte, burcb bas innere ©efüge,

bae er ibm oerlicb, unb burcb bie Sünbniffe, bie er fd)Iof), fonbern aucb, unb nic^t

?um roenigften, burcb &ie un»erbüllte ^ur^btlofigfeit, bie er in jeber Krifis betpies, unb

burcb ^15 Serouptfcin cbcrncr Kraft unb bie unbcugfame CEntfcbloffenbeit, bie bes

CHeicbes ^ein^e ^n ibm jeberjeit toabrnabmcn.

Dennocb Iüf)t ficb nicbt üertcnnen, baf) bie 55ebingungen für bie Politit Sismorcfs

. aucb »n ö« ?tDeiten (!£pod)e feiner Töirtfomfcif nocb ungleich günftiger roaren, als fie |

I
ficf) feifbem geftaltet baben. 'Denn er tonnte bis jule^t mit ©cgenfä^en reebnen, n)eld)C |

}bie europäifcbe Politit in nocb böberem ©rabe beberrfcbten als bie beutfcbe 3bee unb i

alle Prosen, bie ficb »" CJab^bunberten ouf bem 55oben ber beutfcben Politit felbft aus»
j

j
gebilbet bitten: mit bem boppelten Jlntagonismus, in bem (fnglanb ?u ^tanfreicb unb ju j

I'JluDlanb ftanb. Qmax bcr Kampf mit jenem, bcr, oon ben eigenen Küften ousgebcnb, l

im £üufe ber Gnb^bunbcrte ficb übet bas mittcimccr unb olle Ojeane ausgebreitet j

j batte, roar feit bem Untergang bes großen Tlapolcon jugunften (Snglanbs entfcbieben; aucb

iim 'IHittclmecr battc letzteres ficb nicbt nur bebauptet, fonbein es oerftartte bort eben jefjt

burcb neue Jlnne^ionen feine Stellung ; ber berliner Kongtej) biocbte ibm (Ippern, unb

j bem (Srtperb ber Sue5=IRttien bes Kbebioe folgte bie Ottupation Jlgijptcns - ober

(aus ber lOelt gefd)afft toar bie %DoIität nocb nidft, unb Sismarcf bot ibr <5n&e nicbt I

mebr erlebt. Um fo tiefer u)ucf)s ficb in biefen 0abrcn bet fooiel jüngere ©egenfa^
j

I
3roi)cf)cn ©topbritannien unb bem ruffifcben CHeicbe aus, unb es roaren beiberfeits bie j

IEebens^cntren ibrer l^acJjt, auf bie fie binftrebten: roobrenb bie IHuffen über dbiroo I

bis an bie ©ren^ Jlfgbaniftans unb ?um Pamir oorbrongen unb oom Kautofus bet •

I
Kleinaficn unb Petfien bebtobten, legte ficb (Snglanb im öftlicben lUittelmeet getabc oot

H ben Pforten feft, bie feit Oabrbunberten bas 3ie[ bes ruffifd;en (Sbrgeijes roaren; ber

Jlugenblict fcbien nabe, roo bie beiben 'H3eltmäd)te aufeinanberftoßen unb bas %'ngen

miteinanber beginnen roürben. Durcb biefen ©egcnfat? gebecft, tonnte öismarcf nocb

ben ©runb }\i unferm Kolonialreicb legen, obfcbon feine Seile überall on englifcben

Sefitj ftiepen.

(£rft feit 53ismarcfs Xobe finb bie großen TJerfcbiebungen eingetreten, bie uns in

eine immer gröf)cre Preffung bracbten unb uns faft ben Jltem raubten. TDir fcbicnen
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}\im 3ufeben »ctuttcilt, wie bie 7Räd)te, bie fämtlic^ unfete Seinbe würben, bie TOelt

unter fid) aufteilten. Hut ein paar Srocten finb nod) für uns abgefallen. TDo roir

uns nur regten, legten fid) bie Tlinalen quer oor, roie in ber Sübfee auf ©amoa, fo

bei bem großen TOcrfc, bas roir mit bem 53a[)nbau in Kleinafien unternaf)men. TDir

muDten es uns gefallen laffen, taf, (fnglanb für feine Jilleinl)errfd)aft in JRgppten
^

I Taatotio an ^rantreid) auslieferte unb es iN garantierte, unb trir muDtcn uns gar
j

I nocf) 3ufriebenftel!en, als uns l)ier nidjt fogleid) bie Xüre oerfdjloffen unb ?ur ®*abIo5>

j
Haltung für unfere 'Oerlufte eine (Srrociterung unferer tDeftafritanifd)en :8e|it)ungen

|

I
zugebilligt rourbe.

, , rr s u- 1

I IRan möd)te meinen, bai) fic^i bennocf) ©egenträfte Ratten fammeln laffen ;
benn biet

1 unb i>a gab es ja 3ntcreffen, vodifc ?u uns I)inüberfül)rten. J\ber aud) bort fehlte es
j

'
nirgenbs an Hemmungen üon innen i)it, unb überall roaren unfere ©egner bei ber i

Jlrbeit, uns bas Tüaffer abzugraben. T3ollenb5 }ü unfern Ungunften fd)lug bie lcf?te

grof)e ^ataftropbe aus, ber ßufümmcnbrud) ber Süreci unter bem Stoi) ber oeremigten

53aieanftaatcn. Sismarcf hat an biefc Töenbung ber Dinge fo roenig gebad)t, baj) er

in ben OebanEen unb (Erinnerungen" ben 3ufümmenfd)luO ber no^) lebenstraftigen

IRonaxikn als eine if)tem »eftanbe unb ibren Prinzipien näberliegenbe J^ufgabe be=

ZciAnen founte, „als (fo fd)reibt er) bie Txipalität um ben (Sinfluf) auf bie nationalen

Fragmente, roelc^e bie »alEan^Öalbinfel bcoölfern". Wt roollen aber bem 3^1t=a^e.*s=

fanzier feinen 3rrtum nid)t zu !)od) anrecf)nen, benn roobl in feiner ber europaifd)en

Kanzleien bat man geabnt, roeld)e Kräfte unb rocld)e politifcbe T3erroegenbeit in biefen

TJöieern lebte unb ficb ©eltung oerfdjaffen fonnte. 'öereinigt famen fie emer ©rop<

mad)t gleid) unb fonnten, zumal im T3crtrauen auf bie ^lioalität ber Tüäd^te unter fi*,

einen Eingriff roagen, ber fie roeiterfübrte, als O^uDlanb jemals auf feinem Tüege nad)

Konftantinopel gefommen ift. 3nbem fie aber bcnnod) fcbliei)lid) baltzumad)en gezwungen

roaren unb nun bei ber Verteilung ber 35eute übereinanber befielen, roarb eine £age

gefcbaffcn, roie fie in ber europaifcben ©efcbicbtc nod) nid)t bageroefen roar: bie roilb

beroorbrecbenbe Offenfioe bes balbbarbarifd}en ©toates, ber oor ben Sorcn Ofterreid)»

Ungarns gelagert ift, roanbte fid) gegen ben »eftanb bes Donaureicbes felbft. Scbon

regten fid) aud) in ^^umanicn, bas in ber Preffung }wi\<i)in 7^ut}lanb, Ofterreicf) unb

berSaiean=5öberation nur ein ©eringes an Tlculanb baoongetragcn, oerroanbte Senbenzen

;

pcrbünbet fdjienen fie bie J^uflöfung in ben Staat ber Habsburger tragen zu tnüffen.

Die 'Wad)*ftellung unferer ©egner roar in ber %at burd) bies alles fo überroaltigenb

gcroorbcn, ibre 53eroegung6freibeit fo grof), baf) fie in ber TJßabl ber ©tunbe für ibren

I

Jlngriff frei zu fein glauben burften. Unb ba\) biefe nabe beoorftanb, unterliegt na<^

allem, roas roir fd)on jcfjt barüber roiffen, roenigftens für bie ^Regierungen Tlußlanbs

unb 5ranfreicbs faum einem 3roeifel: um bie Tüenbe bes näd)ften Oabrco bätte für uns

bie Stunbe bes ©d)icffals gefd)logen. Der Eintritt ber Kataftropbe bat fic ubcrrafd)t,

fie ift ibncn felbft zu früb gefommen. ©ie batten gebofft, Oftcrreid)s (£ji)tenz auf

jenem anbercn, ein roenig längeren lüege untergraben zu fönnen. Die (Srmorbung

bes öfterreicbifcben Sbtonfolgers unb feiner ©emablin bat biefe ^ecbnung burd>rreuzt.

Das Opfer, roelcbes bas öaus ^absbuxg feinen T3ölfern gebrad)t bat, ift nid)t umfonft

geroefen: Tliemals ift einem gefallenen gelben oon ben ©einen eine ato|}ere 9in=

gebung erzeigt, eine granbiofere Totenfeier bargcbracbt roorben. Jiud) bic TOorbgefellen

oon ^Öelgrab baben fcbrocrlicb an bies (£nbe gebac^t. ©ic meinten, bie oerbaßten Tladjbcren
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I

roürben aud) bicfe Untat ungcräcbf (offen: bcnn fie urteilten noc^ bcm TKopftobc if)rer

eigenen (f f)t(ofigfeit. Jlbet in lOien, toie in Peft, in allen prooinjen Ofterteicf)5, bei

Deutfcften, 'OTagi)aren unb ©latDcn, in ©crajetDO felbft gab es nur nod) eine ©timme:

ba]} bic» bie ötunbe ber 7\a<!c)t fei, unb baj) es ein Qmüd für i>ai> IHcid) ber öabs=

burger nic^t mel)r gebe. Unb bamit trat aud) an unfere "^Hegicrung bie ^rage bes
j

0d)icffal5 l)eran. Tlod) einmal rourbc fie Dor bie C£ntfd)cibung geftellt, por ber Sismarrf
"

fd)on im Sommer )863 geftanbcn, unb bie i[)n )879 auf bie ©eitc Ofterreic()5 gefül)rt

l)atte. 55Iieben wir bicsmal neutral, fo ©urben toir bur4) bie ^onfcguenj unferee Suns

an bie Seite CHußlanbs geführt; es fei bcnn, bof) toir jene Politit „paffioer Planlofigteit"

()ütten befolgen ipollen, bie Preupen nad) Oena gebrad;t i)atte, unb bie 53i5marcf }üt

3eit bes Krimfriegcs als unburd)fü()rbar für einen Staat in ber TJIitte (furopas be?eid)nef J

^at. Die Jlu6fid)ten, bie fict» uns auf biefem Töege boten, toaren nid)t gering. Die I

Sprengung ber (Sntcntc t)ätte bie Solge fein muffen. Denn burcf) uns o«öecff unb
j

pielleid)t burcf) unfere Xicfcnfraft unterftü^t, hätte 1Huj)lanb ben Tücg nach Konftantinopel I

offen gcfunben. Unb mit bem nahen wäre auch ber tpeiterc Orient bem ruffifchen (Shtgei?

erfchloffen roorben. lOir aber hotten in ber fioslöfung 'Deutfch=0fterreicf)5 aus feiner
^

T3erbinbung mit Slaroen unb IHagparcn bas ältefte Kolonialgcbiet unferes 'Uoltes bem
|

Reiche angcgiiebert unb bamit ein 3'«' erreicht, toelches )848 unfere Tleoolution ficf)

geftellt unb roclches bie nationaliftifc^en Polititer lange Oü{)re mehr ober minber auf

ihrem Programm gehabt })aben. Kombinationen, roie fie ähnlich für Tlapoleon in ^toet

Momenten feiner gigantifchen fiaufbahn fid) aufgetan \)abcn: J80J, als fie ihm aus

Petersburg pon Paul I. entgegengetragen tourben, unb in ber Cfpoche oon Silfit, ob

er felbft Qar Jliejfanbcrs betoegliche Phantafie bamit locfte. 35eibe TRale wax ber ge:

mcinfame ©egner (roie es heute gefchehen toäre) (Snglanb, unb Konftantinopel mit

3nbien bas 3ic(- ' 80 J tourbc bie ©efahr, roelche ben Griten brohte, burch bie Jlbjutanten=

fchärpe abgeroanbf, bie bem unglücflichen Sclbftherrfcf)er aller 'J^eußen feine fieibtuächter

um ben ^als fchnürten; 1807 aber retteten (Snglanb bas hinterliftige 3ög«tn ber bluffen

unb ber eigene THachtroillc, ber fich burcf) bie (EinofcJjerung Kopenhagens fogleicf)

betätigte.

3ch roill bie Tl^öglichfeiten, meiere eine folcf)e Politit für uns eftoa hätte bieten tonnen,

nicht tpeiter ausmalen, ©enug, baf) toir überhaupt nicf)t gecoählt unb nicfjt gefcf)a>antt

haben, IDir rooren teine TJertäter. Töir ^aben Xreue gehalten.

3nbem toir ober fo jum brittenmol on ber Politit, bie 55i6marct uns oererbt hatte,

fefthielten, finb roir eben boburch in Tüege hineingeführt roorben, bie ber Schöpfer bes

9^eiches allezeit auf bos ftrengfte oermieben hat- Dof) roir jemals Seite on Seite mit

Polen ftehcn, an feine TDieberherftellung auch ""t benten, es als Soltoert für uns

gegen 'IHuOlanb aufbauen tonnten, roor für ihn ollcjeit ein unmöglicher ©ebonte. Tlidtt

etwa Don bem notionoliftifchen Stanbpuntt aus. ben er auch '" ö'^f" S^age nicht feilte,

fonbcrn oon ber Jluffaffung her, baf) bie Polenwie ICiebergeburt ihrer Tlofion, oon ber

fie in Kriegs^ unb ^riebensjeiten träumen, ftets oon ber 3erttümmerung ber preußifchen

'iriocht ercDorten mürben. „Kinbifche Utopien" hat Sismorct bie 3'«^« genannt, tpelchc

eine liberolifierenbe '3^icf)tung in ber preußifchen Diplomotie jur 3«it ^«5 Krimtrieges

oerfolgte, unb roonocf) neben ber ö^f'f'Iung Polens bie 3«ftüctelung 'Xuf}lanbs, bie
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Jlbtrennung ber Kleinruffen oon bet TKaffe ber ©toßruffcn unb bie J^ufteiluna bcr

OftfeeproDinjcn nebft ^innlcnb ^roifdjcn Preußen unb ©djroeben beobfidjtigt wax. ^exUe
^

ift bies Programm nid)t blof) in ber öffentlid)en Meinung bistutiert, fonbern jum ^cil

I bereits offiziell oertünbigt roorben: ber Hirtenbrief bes neuen Si|d)of5 Don Pofcn, bce \

1 Primas feiner T^ation, unb bie Proeiamationen, voeld)i unferc unb Offerreid)s ©enerale
j

j bei bem erften nberfd)reiten ber ©renjc an bie „ritterlidje "Üaüorx" ber Polen oor fid)

I berfanbten, waren bereits oor einem Oabre bafür SmQni^- (Ss roäre eine Polit.e, ?u ber

fd)on bie früheren ©egner O^ußlanbs, Ikpoleon unb Karl XII, gebrängt tDorben finb.
j

Dennod) ©altet ein tiefgreifenber Unterfd)ieb oor. Der fran5Öfifd)e Kai|er nabm bamit

1 nur bie ©ebaneen t»ieber auf, tDcId)e bie alte T!^onarcf)ie feit mebr als einem dab^'-

I bunbert oerfolgt batt«; ""& o"* ö« ©djtoebenEönig burfte fid) auf alte Srabitionen
j

feines Kaufes unb Staates berufen. Töir aber würben uns bamit auf Wege begeben, beren
j

t 3ie[e benen, u)e(d)e Preuf}en burd) }wei Oobrbunberte oerfolgte, cntgegengefetjt loaren.

1 Töas es nun aud) mit foldjen Jlusfidjten, Töünfd)cn unb Hoffnungen auf fid) baben
|

unb wie fie ficf) geftalfen mögen, fo läßt fic^ bod) nid)t leugnen, baß ber Tüelttrteg

I 7lid)tungcn unb ©ebanfen roieber ertpecft bai, b'^ &"rcf) unferc (Sinigungsrampfe uber=

1 rounbcn ?u fein fcbienen. Die ©rünbung bes neuen Oleicfees mußte nid)t bloß obne,
|

I
fonbern gegen Ofterreic^ gefd)eben. (fin jroeiföpfiges Deutfcblanb, ein Tlationalftaat, i

t in ben ^roei europäifd)e ©roßmäcbte eingebaut gcroefen roären, beren einet mit fooiel I

I unbeutfcben (Elementen oertnüpft roar, unb roeld)e beibe auf eine fclbftänbige nnb nur
j

I }ü oft entgeaengefe^te ©efd)id)te jurücfblicften, tonnte niemals ^u eigenem £eben gelangen, i

t Diefe Srfcnntnis, bie bei bem (Srroacben bes nationalen ©ebanfens einem nocb traum= I

j befangenen ©efd)led)t »erborgen getpefen roar, trat immer beutlic^er b«»or, je Elarer
j

bie nationalen 3iele unb bie llotroenbigeeit ber nationalen THacbttenbenKn am Vonmt i

I ber europäifcben Politi! fid) abhoben. Das Qabr }8'iS brachte fie ooüenbs ans £icbt;

1 auc^ ben Parteien, bie bis babin mit Ofterrcid) gegangen toaren unb bie nacb allen
|

I ibren Srabitionen fid) }ü Qabsburg hingezogen fühlten, brängtc fie ficb auf; ^i«
j

I öfterreic^ifd)en mgeorbneten im ^rantfurter Parlament felbft fonnten, fo fcbmerjlid) ihnen I

bie Trennung tourbe, fid) ihnen nid)t mehr oerfd)ließen. Wie T3erfuc^e, bie m bet
j

1 5olgeKit nod) gemad)t würben - roährenb bes Krimfrieges unb unter bem Drucf ber
1

I italienifd)en (SinhcitsEämpfe, im ^tanEfurter ^ürftenoerein unb in bem Kampf um I

1 0d)lesroig = Holftein - hatten immer bas gleiche (Ergebnis; unb 53i5marcE ?og nur bie
|

I Konfequen?, beren UnabroenbbarEeit Eeine ber Parteien, aud) nid)t bie Eleinbeuifd)e, ja
j

t ntd)t einmal bie rabiEale bes ^ranEfurtcr Parlaments, fo Elar crEannt hatte wie er, I

1 wenn er mit bem ®d)werte ben Knoten löfte. f

I Kaum jebod) hatte Preußen bie ^übrung ber beutfd)en PolitiE übernommen unb I

I ftrömte ber ©eift biefes «Staates in bie TJerfaffung unb bie Organe bes neuen ^ieicbes I

! über als J\nfprücbe laut würben, bie fid) }ü ben Überlieferungen unb ^öorftellungcn
J

breit' unb tief gelagerter (Sc^id)ten ber T^ation in ftärEften TBiberfprud) ftellten. Preußen I

t tpar nun einmal auf bem »oben ber Deformation aufgebaut; alle feine 6.ege waren

} aud) ihre ©iege geworben; nid)t bloß bie Stellung biefer 7nonard)ie ?ur Kir^e, fonbern

I auch }ur 6d)ule, bie ©runbfät^e ber ^öerwaltung, bas 9^ed)t unb öer »egnff bes

I Staates felbft trugen bas ©epräge ihres ©elftes. Jlud) in bem außerpreußifd)en Deut|d)=

I lanb waren bie T3orEämpfer einer preußifcf)en fiöfung ber beutfd)en ^rage aft burd)weg

Protcftanten gewefen; im ®uben wie im TDorben hatte bie :Öewegung ihren 3^ntrieb
j
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unb ^Tfflang immer pon ben coangcIifcf)en Xcilen bes oltcn "^leic^sgebictes erhalten,

llnb alle befannten fid) als ööl)nc unb (frben bet freien beutfcben 53ilbung, bie in

ber ööbenluft unfcrer flaffifcben 'Didjtung unb P()iIofop[)ic erblüf)t roar unb felbft

tricbcr bcm glcid)cn Soben entflammte: tDöbrenb auf ber anbcrn Seite bie entgegcns

ftrebenbcn Kräfte fid) ouf 3been jurücfjogen, bie jene (Spocbe iibcrrounben ju ()aben

glaubte, roelcf)e nun aber in neuer, ungeahnter ©tärte fid) erhoben, ©egcnfäfje, bie

f6pn in ben Kämpfen um bie (Sinigung fic^ ausgebilbet ifatten, jefjt aber, emporgelocft

burd) bie Organe bes neuen '?leid)eö felbft, bcftiflcr ob je aufeinanbcrfticDen unb bie

faum geeinte Tlation ganj burd)tDübIten, (Staat unb ©cfellfd)aft bis auf ben ©runb
^erteilten: alfo bü|} bie poIitifd)e (Sinbeit nur geroonnen ju fein fd)ien, um bie geiftige

(finbcit befto tiefer }\i jeneiDcn.

"Der Krieg, in bem roir ftcben, bat bicfe 'XDtberfprüd)e, icb roill nicbt fagen aus

ber lüelt gefd)afft (feine ber Parteien möd)te bies toünfcben), aber bod) neutralifiert.

Die feurige £obe, bie mit Urgetoalt emporfcboj), fd)moI? alle beutfd)en ^erjen in einem

einzigen flommenben (öcfübl jufammen; es gab, toie unfcr Kaifer fagte, feine Parteien

mebr, es gab nur nod) D^utfcbe. (£in Tücrf roar es toeniger «Stunben: (Sinbrürfc, bie

ein jeber, ber fie erfubr, als bos grollte (Ereignis feines ficbens betpabren tpirb; dx-

innerungen, bie nid)t perlöfcben tperben, folange bas ©ebäcbtnis biefes Krieges bauern

tpirb, folange beutfd)e ^erjen fd)lagen werben. Stimmungen, Hoffnungen, ©liirfsgefüble

tparen es, tpie fie unfere TJorfabren im §xüi))a\)X )8J3 burd)bebten, rpie bie ©änger
|

unferer ^reibeifstriege fie ibren TJolfsgenoffen perfünbigt batten. löas aber bamals nur I

j
Sroum unb ©ebnfud)t getpcfen tpar, ift beute Töirtlid)teit getporben: ber ^iij), ben

J

I
unfere (finbeitsfämpfe fd)ufen, ift gefd)Ioffcn, bie 3roifdbengrcn?cn, bie fie nocb übrig:

j

J
ließen, ja tiefer gruben, finb überfd)ritten ; ©ro))beutfcf)lanb, bas perloren geglaubte, I

ift ba, bie gemeinfame Tlot i)at es ?urü(fgcbrad)t. Jlber bies gcfümtbeutfd)e CEmpfinben,
j

bas aud) unfere 'öoltsgenoffen jenfcifs ber lOeltmeere teilen, unb bem fic^ Eaum bie
j

"Deutfcb^Scbroei^er, gefeffelt an ibre ^Neutralität roie fie finb, entjieben fönnen, bat nicbfs I

oon nationaliftifd)en Xenbenjen an fid). 3m ©egentcil, bas neue ©roßbeutfdjlanb
}

bezeugt ber nid)tgermanifd)en, mit uns perbünbeten Töelt bcs Oftens, aud) barin bie
j

alte Qcit nur tpieberbolenb, Spmpatbic unb ^reunbfcbaft, unb fämpft ®d)ulter an

©d)ulter mit TJotionalitäten, bie erft loäbrenb unferer (Sinbeitsfämpfe, burd) unfer Seifpiel .

öeroecft unb geftacbelt, ibr (Eigenleben ausgebilbet unb in erbitterter 5cinbfd)aft gegen
j

uns, rürfficf)t5lofer ols tpir felbft je porgegangen, ibren lUillcn ?ur Tüa(i)t entroicfelt baben. I

I
nberblicfen roir alle biefe THomentc ber nationalen Cnttpictiung, benen fic^ nocb I

anbere, oertpanbte Ieid)t binjufügen ließen, fo tonnte man faft glauben, als roären roir,

in bem Töabne, bie 33ismarcfifd)e Politit genau einjubalten, unoermerft pon ibr ab^

gelenft unb in bie umgcfebrtc ^icbtung i)mcinQexaten; fo roie es ctuta im löalbe bem

!-

TDanberer gefd)eben mag, ber gerabeaus }ü geben glaubt unb fid; plöfjlid) roieber auf
[

feinen Jlusgangspunft jurüctgefübrt fiebt. I

I Ober liegt bier piellcicbt eine Jlugentäufcbung por? ©inb es im tt»efentli4)en bocb I

1 bie (Elemente 33i5marrfifd)er Politif, bie für uns maj)gebenb geblieben finb?
{

I
©eben n)ir booon aus, ba^ Sismarcf felbft mit ber nationalen 3bee fc^lcd)tbin

|

I fid) niemals ibentifijiert, oielmebr im Töiberfpruc^ }ü ibr ficb enttoirfelt bat. Die 1

268

I



»eroegiing oon J848, beten ©runbelement fie tDar, fonb reinen entfd)(offeneten ©egnet
j

als bcn Ounfet oon (Sdjönbaufen. 3ni 5lampf mit i[)t bat et bie beutfd)e Einheit,
j

bic if)m ?unücf)ft mit bem Siege unb bet Hegemonie Pteußens jufammenfiel, butd)=

j

gcfübtt PteuOenö Siege routben ftei(id) oud) untet itjm, roie jebet^eif, füt Dcuffd)lQnb I

erfochten • abet füt Preußen etobeite et ©d)lc6t»ig=öolftein unb füt PteuOens TKacbt
j

führte ct'ben Krieg gegen Oftetreicf); fogar bei bem (SriDerb (£IfaD=£otf)ringen5 war i

füt ibn nid)t bet ©ebanEe an bie ^cfgetDinnung \>ti alten beutfd)en ßanbes, fonbetn I

bie Sicherung \izx "J^eicbsatenKn bet bcftimmenbe ©end)t5punet.
j

Denn böbet als bie Don bet politifdjen 5otm losgclöfte unb übet fie binousfttebenbe i

3bee hix Tlation ftanb ^ismarcf bie 3bee bes Staates, bie biftotifd) begtünbete unb 1

formierte, im Kampf gewonnene THacbt. (£t naf)m jene anbete in feinen 7\eid)5bau
\

, ouf roeil fie felbft THad)t roar unb IHacbt btac^te; unb et muf)te fie aufnehmen, roeil

j

I et ibt nid)t langet ausroeic^en fonnte, roeil Pteuf)en6 (£igenmad)t fonft felbft in ©efabt I

i getaten roöte - bet l)iftotifd)e THoment, tpo beibe jufammenroacbfcn mußten, roat ge=
|

fommen: abet es gefcbaf), nadjbem et flcficgt bafte; unb et bulbete nid,t, baf) \itx

\ nationale ©ebanEe mäcbtiget toütbe als bie 3bee bes Staates, füt ben et fod)t (£s

j roäte fonft bet Weg gerootben, auf ben Satbiniens Ktone gebtängt rourbe - unb mx
j

I febcn beute, tcobin bicfe beteits untet bem (£nfel getaten ift.

, ,. ^. I

1 Die »eroegungsfieibeit, fo bemerEten roit, trat bie T3otau5fef,ung geroefen furBis.

l matcfs (Siege übet Pteuf)ens ^cinbe. Sie trat es aud) füt bie Stbaltung öct TTla^t
|

1 gegen bie inneren ©egnet, in Pteuf)en n)ie im ^leicb- Unb roenn et fie butd) b.e

i ©tünbung bes neuen Oleicbes felbft nad) auf)en gefcb^äc^t unb gebemmt fab, tDollte

et fie bod) im 3nnetn um fo feftet bebaupten. Tüas abet füt Preuf)en galt, mußte
|

aucb für bie »unbesgenoffen ©eltung baben, unb fo roatb aud) ibnen öie^eroegungs= i

1 fteibeit fo tceit gefldjett, als es bas ©anje bes TCerfes, bie TKacbt bestes felbft

erlaubte; fo tceit, U^ ben gtöj^ten untet ibnen ^^ecbte tefetntert rourben, ipeld)e Preuf^en
|

für ficb felbft nicbt einmal beanfprucbte. (Eben boburd) aber rourbe an bie Stelle ber

I früheren Qualitäten eine 3ntereffengemcinfcbaft jroifcben ben ocrbünbeten Kronen unb

freien Stäbten gegrünbet, roelcbe fid) balb ?u einer feftgefd)[offenen (Sinbeit austoujs

unb ebcnfo nad> oußen u)ie nad) innen beroäbtte; ber auflöfenben Senben?, roelcbe i^et

nationalen 3bee anbaftete, tourbc baburd) ein unüberroinblicbet Damm entgcgengeftellt.

©tunbtiAtungen bet »ismatcfifcben PolitÜ, bie roir aucb «n feinem 'XJerbaltnis ?u

Ofterreicb toieberfinben. Die nationaliftifcbe Strömung, bie bamals nocb ganj bem

I Eiberalismus geborte, brobte aucb bie ©ten^n bes neuen ^cicbes ?u übetfd)reiten I

i unb ein neues (Element ber 3erfet?ung in ben Donauftaat ?u bringen, »ismarcf roare,
|

bättc er ibt nacbgegeben, oon bem Töege, ben et eingebalten, obgebtongt rootben. I

1 (£i abet ftcllte au* \)\tx bie 3^utotität bes Staates übet bie 3bee ^tx Tlation.
_

feo i

1 feft btelt ^ix Scböpfet unfetes ^eicbes an biefem ©tunbfaf?, U<^ er bic Dcut)Aen
f

Ofterreicbs, benen er bod) bie SugebörigEeit ?u bem alten, bem gemeinfamen T3ater= I

I lanbe genommen, in ibten Kämpfen mit ibten frembfpracblicben Staatsgcnof|en ooll.g

1 allein ließ; er bat fie fo toenig jemals unterftüt?t, roie ettoa bie :öültcn in AußlanD
j

ober unfere J^usgeroanbetten in Jitgentinien unb ben ^öcrcinigten Staaten I

initbin, bürfen toit fagen, n)ar »ismatcfs 5reunbfd)aft für Ofterte.cb n.cbt leb.gh*

oon bem ©eficbtspunEt ber auswärtigen PolitiE beberrfd)t, fonbcrn fie bccf te f.d), wie

alles toas er anfing unb oollbtacf)te, mit feinem politifcben Spftem übetboupt, in bem
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jebes ©tiicf an bcm onbcrn \)^nq, 3)u5tDärfigc5 unb 3nnere5 ineinonbcr 0€tfd)lungcn

wat, tpccbfelfcitig ficf) ftütjtc unb hob; unb nur, toenn toir nad) bcr letzten, o((c5 ?u=

fammenfaffcnbcn Formel fud)cn, bcr ifrbaltung unb ^ortbilbung bcr TOadjt (benn bicfe

fc()rt n* letzten ^£nbc» immer nad) au^cn), fönncn roir zugeben, baf} Sismarcts Politif

in bcr Zat oon auj)cn b« orientiert roar: ©lieber einer Kette, CHcif)cn oon ©ebantcn,

bic im Keime fd)on in bcm QHoment, i)a Sismorct in ben Kampf für Preu|}en5 Krone

eintrat, in ibm oorbanben toarcn, um ficf) fortan mit Iogifcf)er 6icber[)eit oneinonbers

zufügen; bic oon Preuf^en 3um Oieiö), unb oom Tleicf) jn Ofterreic^ binübcrführtcn,

wm ihnen roiberftritt, ausftießen, roas ficf) ii)nen über fügte, ?ur (£inf)eit unb Harmonie

jufammenfcf)Ioffcn.

Unb nun crfcnnen roir, ba^ toir in ber Zal auf ^ismarrf» Wegen geben, unb

boß, roenn man überhaupt oon einer Umbicgung feiner Politif fpred)en tonn, er fclbft

fic, unb jroar im l^Ioment bei, ©icgcä über Oftcrreic^, begonnen hat.

Daß »ismarcf Deutfcf)lanb oon bcr oiclgeftaltigen »affanpolitif jcber^eif fern^u«

galten bcmüt)t roar, tann uns nicf)t irremad)et;. Denn aud) roir gingen nur f)inein,

roeil roir nicbt anbers fonntcn. Cfs ift roobr, Sismarcf f)at roobi bem ©ebantcn Tiaüm

gegeben, ba\) Ofterrcid) gut baran tun roürbe, bcm TJormarfcb bcr "^^uffen auf Kon=

ftantinopcf nichts in bcn löeg }u legen, roeil bicfe bort mit (Sicf)crf)eit ben (Snglanbern

begegnen müßten; er rechnete eben nocf) mit bcm ©cgenfat? jroifcbcn ?\u|)fanb unb

(Jnglanb, bcr Situation bes Krimtricges, roe[cf)cr für Ofterrci^) ja fofort bic (Entlaftung

oon bcm ruffifcf)cn Drurf gebracht i)attc. Die (frf)a[tung bcr Sürtei unb bic Pflege

freunbfcf)aftlid)er 55cjie[)ungcn mit ii)t lag if)m bennocb am ^ex}en; er folgte barin

ben feiten ocrlcugnetcn Srabitionen bcr preuDifdjcn Politit, bic bis auf §xiebn<i) ben

©roßcn }urüctgingen, unb bic er felbft nur in ben Oa\)xen, ba er bic Jiuscinanbcr;

fcf?ung mit Ofterrcid) oorbcrcitctc unb besbalb auf CHußlanb CHüctficf)t nehmen mußte,

I
außer 5id)t gclaffcn hatte. Met er rooKte bai, CHcic^ nid)t «n Jlngelcgcnbcitcn Der=

I roicfeln, bic außerhalb bcr beutfcf)en Ttla(i>t\vhäxe lagen; auc^ bafür gab es ein roarnenbes

t Scifpiel aus ber prcußifd)cn ©cfcbidjtc: bes ©rafen ^crfjberg unfruchtbarer "öerfuc^,

I
oon ber Xürtci f)cr fragen bcr Politit Preußens ju löfcn, bic lebiglid) an feinen

I ©renken logen. (£in fo[d)er 'öorrourf tann jcbocf) ben Ecntcrn unferer heutigen Politit

• nid)t gemacht roerbcn, bic ja junächft gar nid)t burch bic türtifche ^rage berührt rourbe,

I
fonbcrn burch öie oon ^^ußlanb geleitete Offenfioe bcr Oftcrrei(^ oorgcfagertcn 53alfan=

I ftaaten gegen bic £änbcr ber habsburgifchen Krone - eine Jlbroanblung ber allgemeinen

I £agc, V}eld)e Sismarct roicbcrum, roic gefagt, noch nid;t \)atte ahnen tonnen, bic ihn

j aber (nichts ift geroiffcr) mit bcmfelbcn "Tlachbrucf auf bic Seite unferes '^erbünbeten

(getrieben haben roürbe, roic oor einem CJohr unfcrc heutigen Staatsmänner. Tüor es

bod) genau bcr §all, ber in bcm Sünbnis oorgcfchcn roar: bic (E|iftcn? bes 'Donau^

j reiches roar in ©efahr unb bamit bes 'Dcutfchcn Qicichcs cigenftes oitalcs 3ntcrcffe

l ins Spiel gebracht.

3u (£nbe ber neunziger Oahxe, um bic ßcit, ba ber neue gcroaltigc Jiuffticg unferer

roirtfchaftlid)en Kraft begann, tam bei uns, oon ber CHcgicrung unb ben Parteien

genährt unb oon ber öffcntlid)cn THcinung lebhaft begrüßt, bic Jluffaffung auf, ba^

roir in eine neue Jlra ber Politik eingetreten feien, bic über bie politifchen 3'ele öcs

Sd)öpfers unferes 'J^ciches roeit hinausgeführt habe: Sismarcfs Politit fei im rocfcnt=

liehen auf bie Behauptung feines Töerfcs gerichtet geroefen; er habe fich bcroußt bar=
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ouf bcfc^tänft - f)abc er bod) (elbft ereiärf, ba^ 'Deutfd)lanb (bas burd) Preupen viv

einigte fleinete 'Deutfd)[anb) faturiett fei: nun aber fei aud) für uns bie 3eit öcfommcn,

j tDo tpit au6 ben engen ©ctpäffern bet Kontinentalpolitif in bai, weite IRnx bet
,

I TÜeltpoIitte geftcuett feien. Unb baf) bies bie 3^ufgobe war, vox bie roit uns gcftellt

} faben, angeficbts ber immer nod) gefteigerten 51usbreitung bet grof^cn curopäifd)cn

I
THücbte (benen barin, toie Don alters ber, bie TJcteinigten Staaten }ur Seite blieben,

I unb benen Omn balb nacbfolgte) über alle kontinente unb THeere treg, ba\} roir

1 mitmacben mußten, trenn wir nid)t con ber taum erreichten ^ö\)e ber (Sbenbürtigteit

roieber bctuntergleiten wollten, fo(( getpif) nid)t in J^brebe geftellt werben.

3^ber baj) bie Xatfacben, bie (Srgebniffe jenem 713unfd)e entfprod)en bötten, ober

bai} unfer CKeid) unter ^Sismarcfs ^übrung in ben toeltpolitifcben fragen feiner ^dt

(unb es gab fold)e and) unter ibm, roie es europoifcbe, gerabe jef5t in neuem 'öot^

fcbreiten begriffene TOeltmodjte gab) binter uns ^utürfgeftanben habe, m fi* um fo

weniger bebaupten: weber im ^inblirf auf unfern Kolonialbefif?, ber räum erweitert

würbe nocb auf bie Stellung, bie ber J^ltreicbsfan^ler in ben grof}en Ärifen ber alU

gemeinen Politif cinnabm, bei ben T3erbanblungen unb auf ben ^ongreffen, burd)

weld)e fragen, wie bie bes Orients am »aiean, am ilaueafus unb in Jlgnpten, ober

bie ber üfritanifd)en Kolonien oon iunis bis ?um i^ongo unb Sambefi geregelt

würben. 3m übrigen baben wir fclbft bis an bie Sd)welle bes Krieges es immer

wieberbolt, baf} wir gefättigt feien, mögen wir aucb ^Öismarrfs Scblogroort (bas et

mit gutem 53ebad)t gewäblt) oetmieben haben. Unb ba^ unfet junget, ?u bem wir

uns gleicbwobl befannten, eein THac^tbunger war, bähen wir burd) bie Sat alle bie

0abre baber bewiefen. Sollte bod) fogar bie 5Io»e. ^'^ ^" ""^ bauten (©ott unb

ber Kaifer feien beute bafür gepricfenl), lebiglicl) unfern ^anbel fiüfjen - im ^rieben

l nämlid), benn baf) fie im Kriege ba^u nid)t ausreichte, haben wir erfabren: mit anbern

I lOorten, gegen bie Kanafcn unb bie T^iffpiratcn oon IRaxotto ober gegen jinsoer^
j

I
weigcrnbe O^epublifen bes bifpanifcf)en J^merifas, wo?u an ficb wobi bie Kreujer.

j

t flotte genügt bätte; was aber aucb nicbt immer (wir beneen an T3ene?uela unb TOe^iEo) I

1 nacb Töunfcb gelang. Hut einmal ftanben wir feft, bereif, bem 3lnfturm, wie groj)
|

I er wöre, }ü begegnen: oor ficben Oabten, als wir bei ber 5inne|ion Bosniens unfern
j

I ©cbilb neben ben bes Sunbesfreunbes ftellten: in einer ^rage, öie, wenn eine, ?ur I

i Kontinentülpolitie geborte unb ein Stücf aus Sismarcts (frbfcbaft war. Sonft fcbloffen
|

wir uns bei all ben ficb bäufenben Krifen unb Kataftropben auf bem weiten (frben= I

I runb aus ober würben ausgefcbloffen: in Kreta unb Hgi)pten, in Perfien, Tripolis
j

unb TOaroEfo, im ruffifcb • japanifcben Kriege unb in ben ^alfanfriegen, bem ^or=
\

1 fpiel bes TOelterieges; wo es aber einmal ju gemeinfamen (SrElärungcn unb Kon<
j

I ferenien im, waren wir niemals bie 5übr«, ausgenommen etwa beim »o)Eer^3^uf= I

1 ftanb in dbina, ber wirElicb einmal (wie fonft nur im ^aaq) alle ^ioilifierten 7J]ad)te
|

auf einer Seite fanb, unb in bem fie uns fogar ben Oberbefebl neiblos überlie)}en. Unb I

I wöbrenb bie Kette unferet ©egner, je weiter biefelben, burd) uns ungeftort, um fi* gnftem
j

'

um fo enger ficb um uns jufammen^og, blieben wir bem Programm getreu, ba\} einft
j

KaiferTCilbclm unb fein Kanzler ber geeinten Tlation oorgejeicbnet ba»en: fortan feinen I

anbern TCettftreit mebr aus^utämpfen, als ben um Tüoblfobrt, ^reibcit unb ©cfittung I

Tlacbbem aber bas Scbwert, bas wir nicbt jieben wollten, uns in bie Qanb gebrucft

war, bat es uns alsbalb ben TÖeg geöffnet, ben wir ju geben b^ben, um ?u ber

"" ^ "^
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löeltfteKung }ü orangen, oon bct unfcrc ^cinbe uns objufpctrcn gebad)ten. Unb

ficbc ia, nun ift es gan? bcrfelbe, auf bem roit unfern tt)cltt»ittfd)QftIid)cn (£f)rgeij

bcfonbcrs ni betätigen gehofft hatten, unb ber uns in ber %at bas T3ielfad)e oon bem

perfpridit, rocis uns olle unfere ilolonicn eingebract)t ()aben: es ift bct Weg, ber über

bcn Halfan unb bcn »ospotus ?u bem Pcrfifd)en unb bem O^oten 7«eere fübrt, unb

ülfo }ü ©etPüffern unb in ^^cgioncn, üon bcnen roir, bas Volt ber curopäifcfjcn lümc,

für immer obgefperrt fcf)icnen; roas ©roObritannien unb ben romanifd)en Elutionen

für alle ßciten nur über bic ©ee l)in mög(id) ift, tDirb ber ©ieg uns öuf bem £ünb=

tDcge gctDäbrcn. C£s ift bic 5ortfef?ung ber Kontinentalpolitif felbft, bie uns jut Tüelt^

politit (tDcnn einmal ber J^usbrurf gelten foll) führte, unb bic ^ortcnttoicflung bes

»ünbniffcs, bas ber Scf)cipf« unfercs CHeidjes im ^crbft I87P fdjloj): ein neuer Drci^

bunb bat ficb gebilbef, ein ©rci=Kaifer=T3crf)älfnis, feftcr unb ftöreer, roie roir boffen,

als bas alte, bas mit bem 13ertragc oon Töien abfcblo«} unb in bas »ismarct nocb

einmal 3iele ber beüigcn Jlllian? auf^uncbmcn oerfucbt batte.

Unfer 3rrtum i)atte nur barin beftanben, baf) roir ias Programm oon TJerfoiKcs

a\\}\i roörtlid) fcpten, baj} roir roäbnten, unfere roirtfcbaftlicben Kräfte im ^rieben

entfalten, bem beutfcben ©ebanfen ?um "Durcbbrucf) in ber Tüclt oetbelfen }u tonnen,

obne bas ©d>rocrf, bas bod) fo fd)arf gcfcbüffen unb fcft gegürtet uns an ber ©eitc

bing, mit in bic IDagfcbale }\i legen: roir batten gan? oergeffcn, baj} es bereits 'mad)^

cntroictiung roar, roas roir trieben, unb baf) jebc "^Hacbt, rocil fie ben Oi'wakn oerbrängt

(bcnn bie TDelt ift aufgeteilt, es gibt tein Eecrcs in ibr, nid)t6, roas nicbt bcs »e=

gebrcns roert roare), nur burd) Kampf oorroärts fommen tann. (£s roar in lüabrbeit

olles bereits THocbtücrmebrung: bie ©eiber, bie roir lieben; bic ^abritate, bic roir

einführten; bie 55abnen, bie roir bauten; bic Q^eformen, bie unfere Beamten in bcn

5inan^en unb bct T3erroa(tung berSürtci burcbfübrtcn; bic roiffenfcf)aftlicbcn (f)rpebitioncn,

olle ^Ausgrabungen, bie roir auf bcn ^ügcln oon ^iffarlif unb oon Pergomon, auf

bcn Jrümmerftätten oon THfjtenc unb oon 55abi)!on burcbfübrtcn, unb burd) bic roir

om Bosporus felbft bem ©eift obenblänbifcbcr TDiffenfcbaft unb ber 13erebrung ber

JintiEe eine (Statte fcbufen; bic Kanonen, bie roir fanbten, unb bic "Bilitärmiffion,

roelcbc nod) fo oicl THiDcrfolgcn enblid) bod) bie alten ©olbotentugenbcn ber Osmanen

. burd) beutfcbe 3ud)f }\x neuem fieben, neuen Siegen etroecfen folltc. Dos alles ober

unter ben einen ^aupt^roecf geftellt: bcn Staat bcs Kbalifcn }ü einer ftarfen, bünbnis=

föbigcn TRa&it }\i erjicbcn.

(Eben baburd) ober tamen roir unfern ©egnern ins ©ebegc. Überall fonft ließen

fie, nüd)bem fie ben erften jflrgcr ocrrounbcn, uns geroäbrcn; in Kiautfcbou, unb im

I
(Sübroeft, in Sogo unb ouf ©amoa ober roo roir fonft ein (£cfcben biefer fcbönen C£rbc

erbafd)t ba«en, burften roir bie $rüd)te unfercs 5lcif)e5 Rieben: fie tamcn ihnen ja }ü

nid)t geringem Zeil felbft rjQute. Obfd)on bocb unfere Sefi^ungen meift ba logen, roo

fie felbft fd)on rooren ober gerobe fid) feft)ufct?cn roünfcf)tcn. Itie 3Anfprüd)C jebod), bie

roir auf Klcinafien mad)ten (fo roenig roir \)iex an »cfi^ergreifung bod)tcn), unb bie

Qilfc, bie roir ben Surfen bra6ten, haben oon JAnfong an ihre brennenbc (£ifcrfud)t

erregt; fie hörten nid)t auf, uns Steine in bcn Töcg }u roerfen. 'öoran ftonbcn CHufJlonb

unb CEnglonb; ober in ihrem ©efolgc fonben fid) balb oud) bie anbern ein; ^ronereid),

bos feine Orientpolitit, ba es fie nid)t mehr gegen Cfnglanb mad)en fonnte, mit unb

unter ihm trieb, um fo lieber, rocil es fo zugleich feine '5^eDand)eluft ousmün^cn unb
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bai nod) locfere 35anb jroifcf)cn ©toDbritannicn unb '?^uf)Ianb feftct fcf)ünen tonnte;

bie :8aieanftaaten, bic butd) fo mäcf)tige ^teunbe geberft if)re Offenfioe gegen bie

Süteci bie fie nod) einmal ocrcinigte, um fo bcffer oorbereitcn tonnten; enb(id) aud)

Tnfere 'eigenen 55unbc5genoffen jcnfcits bet Jilpen, bie unter foId)em Scf)utj Stipolis

ergatterten - bas T3oc[piel ?u ber ^donie, bie im ^tübünö öiefes aat)re5, nad) bem

J^uäfprucb eines i()rer bcften Patrioten, fie ab mora(ifd)e Santrotteure entf)ül(t f)at.

TOie bic llkute ba5 fobtpunbe Tüilb, fo umftanbcn alle ben „tränten lüann
,
gierig

i()m an bie ©urgel ?u fü!)ren ober too fie immer mit ben 3übnen ^upacten tonnten.

Kein TOunber, baj) toir untoilltommen waren, ols toir ben faft fd)on bem 2obe 'öer=

foKenen fo!cf)en Tlrjten }ü entreißen Derfud)fen.

(J5 finb bic ©ebictc, bai THecr unb bie Küftcnlänbcr, bic, foroeif t»ir in bie dahi'-

taul'cnbe ?urücfb(icten tonnen, allezeit ba^ Scntrum bet TOc[tgcfcf)icf)tc gctpcfen finb.

Hie (Entbccfung ber frcmbcn (Erbteile unb Ojcane hat baran nid)t5 geanbcrt: im

©egenteil, es ift fcitbem bort nur um fo ftärter herausgetreten. TDer 3^gi)pten befit5t

unb ben ©ucstanal, f)at bic Klammer in ber öanb, roclc^c bic brci Weltteile unfercr

ftcmifpbärc ?uglcicf) trennt unb nerbinbet, unb tann bie ©traßc, bic il)rc TOeetc an.

cinanberfd)licf)t, nad) :8elieben öffnen ober fperten. ©prien unb Kleinaficn, Konftantinopel

unb bas armenifd)c ^o(i)lanb, bas ©übgeftabe bes (Sd)tDarKn TUccrcs, J^rabiens Kuffen

unb bic dijrcnaita mit ben ©prten - ii) brauche nid)t au5?ufprcd)en, roas fic für ben

Sefifjcr bebcuten unb für ben 5«unö bes Scfitjcrs.

Töir finb nicf)t fo töricht, }u behaupten, baf? uns nichts als Tläd)ftenliebc ?u ben

»ctennern Jillabs unb feines Propheten I)in9efü^rt babc; berartige (ftitcttierungcn ber

Politit übcriaffcn toir unfern jartfü^lenben T3ettern jenfeits bes Jlrmcltanals. TO'^J'^'

tennen offen, baf) unfer 3ntcrcffc es crf)cifd)t, uns um ben Tüicberaufbau nid)t bloß

ber Sürtci, fonbern ber muf)ammcbanif6cn lÜelt ',ü bemühen; gcrabc fo, roie es unfer

eigenes Ecbcnsintercffc tpar, roas uns für jet?t unb - fo oertrauen mir - für alle 3uf"nff

an Ofterrcid) tnüpfte. Töir roollcn uns nid)t oon bem fid)erften TBegc, ber uns }um

Scntralgebietc ber Tücltcntroictlung f)infü()rt, abbrongen laffen. Wir f)aben f*on J^r

bem Kriege, im ^rieben ^roar mit aller Tüelt, unfere TRadft cnttpicfeln roollcn. Unb

roir tpiffen ^cutc, ba^} nur bas ©c^rocrt uns ben Stieben fid)crn tann: unfrc ^cinbe

fclbft baben es uns gelehrt.

3\bei ber ®inn ber TOad)t, bic roir anftreben, bas 3iel> ^os töir oerfolgen, bic iUüM,

bic tpir gcbraud)en, untcrfd}eiben uns oon unfcren ©egnern. Wir roollcn (£rnft mad)en

mit bem Wort oon ber „frieblid^cn 'Durd)bringung" ber mul)ammcbanifc^en Welt, bas

' jene geprägt f)abcn, unb bas fie jcbcsmal im THunbe führten, fobalb fic ein neues ©tuet

1
aus ber (£rbfd)aft5maffe ber alten ©ultane unter ibren ©riff brad)ten: nid)t bic fcf)einbarc,

I l)eud)lcrifd)e, auf ©epoffebierung bes :öefit5crs gcrid)tete ^rcunbfdjaft fudjen mir, fonbern

1 ein tonferoatio gerid)tetcs, auf Xreue in Krieg unb ^rieben aufgebautes »unbesncrbaltnis.

©eroii), es gibt roibcrftrebcnbe unb unglcid)artigc CElcmcnte genug auf unferem Wege;

I unb nur ber 6ieg über unfere ^einbc tann uns boffen laffen, bic bunbertfad)en Wibcrfpruc^e

innerhalb biefcs T:iad)tbcrcid)es aus^uglcidjcn: Tllad)t, nad) innen geroanbt unb nad)

außen, roirb es allein rermögen. ^cr roir baben bod) aud) TKomente für uns, bic

I uns (Erfolg oerbciDen. Das ftärtftc baruntcr ift ber ©egcnfat? gegen bic gcmcinfamcn

j 5einbc unb bic gcmeinfame llot, bie uns ?u ber ©emeinfd)aft ber Waficn unb bes

} ©ieges geführt bat. Das ?roeitc, mit jenem unb jebem anberen eng Dcr|d)roi|tcrt, Die
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.5teitpi[Iigeeit bcs 3ufammcnfcf)(uffe5, unb botaus aeboten bie gcgenfcitige Soletanj, bie

®d)c«nung bcr (iigenatt, bie öetpegungsfreibeit für bie einzelnen innerhalb bct

Scbranfen, coelAc olle umgeben, bai TJerfrauen, i>ai mix batutn aufeinanbet fetten,

©Icidjartigfeit ber Orgonifationen, tDcId)e bieTOad^t, bos gemeinfame Sntereffe crbeifd)!,

nud) roobi J^nmiberung unb Jluögleicbung tDirtfcboftlicbet ©orgen unb Tüünfcbe - mit

einem Wort, eine (Jnttpictiung, onolog bctjcnigen, bie ficb in bem Heutfd^en 'Jlcicbe,

beffcn ©lieber, bie beute unKttrennlid) finb, nod) Dor fünfzig Oübren ^ricg miteinanber

fübrten, oolljogen bat, unb bie im Töeitcrfcbteiten (toelcbe formen, feftere ober lofere,

fie aucb annebmen mag) ^roifdjen uns unb bcn gänbern bcr bobsburgifcben ^rone fid)

polbieben mu)} unb toirb: roic c5 bcnn Sismarrf felbft, 0(5 er bies Sünbnis (d)uf,

bereits ins J^uge gefaßt b"'- ..

,

Unb fo feben o-ir, bü|} aucb in biefcm rociten öorijont Bismarcfifcbc ©ebanfen ficb

bctPübren. Triebt bie nationaliftifcbe 3bcc, bas ftärefte Ferment in ber ©efcbicbte bes

neunKbnten Qabrbunberts, ift es, bie beute triumpbiert, ober gar bie Tia^U unb bas

»efenntnis, fonbern bie 3bee bes Staates: „cineTDcKc geftcigerter ©taatlid)teit" gebt

burcb bie Töelt. Die biftorifd) entt»ictelte, mit Eigenleben erfüllte, oon fittlicben Kräften

getragene TRa^t - bcr ©ebantc, in bem fid) »ismarcfs TDefcn unb TDirEen fummiert

- fam roieber ?u (Sbren. J^uf bie ßerfe^ung bes 'Dcutfd)en Tlcicbcs, bie Jluflöfung bcr

babsburgifcben T«onard)ie, bie 3ertcilung ber SürEci fpcfulicrten bie ^einbc. 6tatt

beffcn erlebt es bie ICelt, baf) bie Jlngcgriffcncn fid) in ficb fdber ftorfer als je jufammem

ncbmcn, baf) ibrc ©lieber, bie in ber Sat oon ^cinbfcIigEeit burcbfe^t gctpcf_en roaren,

roieber ym Sentrum ibres biftorifcbcn £ebcns jurüctftrcben, "^o!^ fie bcn «Segen bes

Opfers, bas £eben im lob, unmittelbar empfinben unb errocrben. TDäbrcnb bicjcnigcn,

bie Don jeber :Haubbau trieben mit ben 'X^ölfern ber Cfrbe (fie alle, mögen fie ficb nennen

roie fie roollen unb bcucbeln roic fie mögen, bie c<f)ten 'Hacbeommcn ber Corte? unb

Pijano, ber (Elioc unb Töarren ^aftings), ficf) bereits felbft bcr ©cfabr ausgefegt feben,

in bie fie anbere ju ftür^n gebofft batten.

Werben roir nun aucb bie TJorausfetjung für "Öismarcts Siege, bie ^crocgungs=

fr ei bei», mit bem Kriegsjicl, roic roir es bi«» in toie unbeftimmtcn Umriffen aucb immer,

Kicbnetcn, errcicben? <£ine ^rage, bie bunbert anbere nacb fidj Rieben roürbe, unb oon

bcr roir b<x\)tx on bicfem Orte abfeben roollen. 'Denn fie möcbte uns ?u 5inficbtcn unb

^orberungcn bringen, bie beute nocb beffer unerörtert bleiben. T^ur einige ber Probleme,

rocld)c bcr löcltrricg aufgibt, folltcn bier imßufammenbang mit bcrSbccnroelt Sismarcfs

bcleudjtct roerbcn. Probleme ober finb felbft - problemütifd)er Tlatur. €s finb 'THöglicb'

feiten, bie aus ben roecbfeinbcn Konftellationcn ber lX(ai:)i ficb ergeben: Wege, bie

in bie 3ufunft bineinfübren, bie aber aucb oerbaut roerbcn fönncn; Jlufgaben, bie uns

oom Scbicffol geftellt finb, für bie ficf) ober bie "öölfcr unb ibrc Rubrer einficbtig unb

fraflDoll erroeifcn muffen. T^otroenbigteit unb 3ufall roirEcn babei jufommen. 'THögcn

unferm TJoife unb feinen "öerbünbetcn Rubrer befc^iebcn fein, roelcbe jener folgen unb

biefen jum 3n'ecfc ?u gcftalten roiffen.
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@onntr)enbfeuet*5iebe
an ber ^ismarcffäule bcr beutfcf)en @tubcntenfd)aft

in 5^umüf)le (bei griebrtc^sru^) am 2K ^uni 1914

ge[)al'«n von

(M.O- bct1tQnbaIia=0«'i>clf'er9)

^?> 'f i ««^««1 Oab« um Oa[)tc bicnte 55i5matcf feinem Ö««l4)«r>

JvOntntUuOnCU! uns DeuKd)en in Säten ber TCei5f)ett, loten ber

ßinaebung, Säten ber Kraft, ©elbft ein ©treiter mar er gübm jum Kampf. Deutfdjlanb

folgte ibm, erjtpang ©iege unb ©röf)e, fte!)t banfbar unb feft ?u bem (Errungenen. Unb

,um 3ei4)en beffen roudjs aus bem O^ecten t)on 5[eif4> unb ^lut ber ?eitIofe ^iiefe an

fiamburgs Oafen, mebr ©(eid)ni5 benn X3ilbni5.

Unter foIcf)em ©teinmal oerftummt jebes Sterblichen Preis, enten roir cor ber ©4)tcfung

unb if)remTCere! ^eut' aber unbm Icu4)tc bas ^eucr »ismarcf bem 7Ilenfd)en, erDelle

aufs neue fein 55i(b in ben Öcr?en, bcn unferen oor allem, bie bicfe Säule iN bauten,

(Stubenten oon beute, Stubenten pon einftl

fühlen unb Töollen finb bes ©enius Tüegtoeifer. lüurben fie oerläf^li^) erlogen, fo

frommt feine J^rbeit bem fernen 3iel. Töenn ber Knabe ?um 0üngling tDirb, u)enn b«

Oüngling jümTRann, t>a bie S*ule i\>n freigibt, alma mater il)n aufnimmt, bann .ft

bie Seit, bann gilt es bie (£igenfucf)t ftaucf)en, im ©efc^irr an Seiten anberer gel)en,

einem :8unbe fid) meinen, feine färben Ieu<f)ten laffen furct)tlos unb treu. So bebt f.*

felbft bie Ougenb ?ur monnbaften Sattraft, ?um Pnid)tbett)ußtfein, ?u:n Sinn für 4bre für

fid) unb ein größeres ©an?es. Unb oerftebt fie bas te<i)t, ift fie ba, trenn fpater basja^

fein fie anbers anfcbaut unb fie ruft, mebr ?u lernen unb Tüiffen unb Kenntnis ?u brau4)en.

Das beEennen roir alle. - ^ud, »ismarct roar Stubent, unb aus ibm toarb 53ismarrf ber

IRam, ber für fid) nid)t5 tpollte, fein -öatcrlanb liebte, bafür nur lebte, bofür grübelte,

träumte, fAlaflos roar, bafür liebte unb bapte, befcbn)id)tigte, braufte, tpie nur ber fid) ein=

fet?t, bem bas 3cb nicbts ift, bie Jiufgabe alles. Die füblte er fid, oon ©ott übertragen j

ber ©laube ans Sd)irffal, ber Satmenfcben treibt, tuar ©ottesglaube bes dbnften be.

ibm, fcb^nete ibm unbeirrbare 3uperfid)t.

Der ©eift ber ©roßten bringt Hiifte oi>m Tlabrung, obne Stoff ?um Scbaffen. ©roße

ift: feinen Stoff eiar ertennen, fid) gefügig mad)cn, ibn ?um £eben erroerfen ber @d)tPcre

jum Srot?. dm TöerE gibt (frfabrung unb trägt bas näd)fte. So fteigt ö« ©enius oon

®tufe ju Stufe.
- Öod) roar bas 3i«l. 3U bem »ismard- binanfd)ritt, oon )eber Staffel

fd)aute er weiter ins ßanb, bis jur fd)n)ar?=roei)}en ©ren?e, bis jux fd)toar?=n)ei|J=roten,

über Europa, über bie (£rbe.



fiange unb fcfetocr lief? bos geben bcn TOeifJet fto^nen, auf btt lüetft ber ©cfd)icf)t«

bie ©panten ridjten. 80 Oab« unb mef)t roarb et fclbft öcformt, cb' «t oollenbef Jlbfd)ieb

nobm. 'JTun ein 'Xaü!)neicf)cn bet1D<It, unb öls'öütet oercM, Mf? geliebt oonTKiKionen

pon Deutfcbenl — Tlod} nicf>t oon allen! "Der TOann aus 6tal)I ()ieb aucf) ouf ©ta^i bo

fprübten bie ^unfen, entbrannte ber 3orn, glimmt beute nocb fortl ©o barf es nid)t bleiben.

Tüo es Töunben gab bei bem einen, bem anberen einer gropen S4)ar, fei ber Kummer

begraben mit feinem £eib, ber ©d)mer? oergeffen in lö^ab«"» ^»e " ^«Ib tubf, roi< et

fclbft je^t Dergaß. (£5 fc^aue 3)(Ies toas Deutfcf) beipt ?u feinem ^Sismarrf oIs TOufter im

Töillen, als TOunber pon ©ciftesmacbf, als treueften Diener bes ganzen Deutfcbtums unb

begebe barin einig, gewaltig, ben nabenben erften Jlpril, ben bunbertften feit feiner ©eburtl

Dofür ?u roirten, Kommilitonen, finb avi) von berufen. 5«> ift ^« ^urfcb- 5«" «ft »fn

Urteil, roer 6tubent ift unb roar. Töer ebriicb fämpff unb fo gut er's oerftebt, ben ad)ten

roir, ftebt er felbft gegen uns; unb ift er Deutf^bct unb trgenb Deutfcben ein Ztoff, ^reunb,

ein Panier, fo freuen toir uns fein. Das gibt uns bas Tie^t gleicbet IHabnung on anbere.—
Darum toollen roir 33ismar(fs Propbeten fein, ber prunHos niemals Propbef feinet felbft

toat! 73on bem ^euer bes Xutmes biet nebmef bie ©luten, entjünbet bei ben nocb Kalten

bie 5euerl 31uf bem ^erb jebes Deutfcben im Tleicbe unb btoußen lobrc bie £obe ber

£iebe, 55egeifterung für ibnl 6ie erleucbte uns üucb bas Dun6el beffen, tpas Deutfcblanb

nottut, berlöille ?u belfen entflamme ?ur Satl TKit bem 55licf auf »ismatrf basT3orbilb,

einem Sinn für ibn, !ann jeber ba mittun, broucbt fein Sismarrf }u fein. ©0 jiemt ficb

ber Donf für bies 7Henf<benleben, bie ©oftesgabe, bie uns ?u teil roarbl Da?u gebe ©Ott

uns, toie er ibm es gab: (£r gcb' allen Deutfcben Klarbett bes J^uges, TOärme bes ^et^ens

unb (fifen im ^Hüctgrat, ?u Deutfcblanbs ^eil,— für Kaifer unb 7lei4)l





i

i



|1

oo"i

o
+3
-p
o

00

CO

m

oö
CO a>

i»-3

•H
CQ

I

U

n
00

OlQ

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library CardPccket

Under Fat. "Ref. lüde FU«"

Made by LIBRARY BLTIEAU



X .

»#-«/

.*J^v<'

^'?^^


